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9J r tD r t

8n jungen ^a^vcn ^ahe ic^ SDDilbenbmci^ fe^r naiie geftanben,

DieUeid^t Don aUzn am näd^ften. Xlnb toenn au<i} fpäter — im

legten ^ai)V^c^ni fetneg £eben§ — äu^erlic^ bie ^äben [ic^ 3U locfcrn

fd^icnen, inncrltd^ l^aben toir bod^ immer 3ufammenge^ört. *2Öie fel^r,

t>a^ tarn mir 3um öoßften ^etou^tfein an jenem ^ugufttage beg

3a^re§ 1909, alg feine '^QÖitiDe mic^ frug, ob id^ jeine '^Biograpi^ie

fd^reiben toolle. S)enn im felben "illugenblidf ioar id^ entfc^ieben, t>a%

ic^ aKeg anbere beifeite fe^en unb meine gan3e ^raft aufbieten milffe,

um aug ber ^rfal^rung meinet £eben§ mit i^m fein ^ilb al§ 'JQXenfc^

unb alg 5)id^ter für WiU unb '2Xad)toeIt 3U geftalten. SSÖenn bie

£öfung ber Aufgabe, bie id^ mir bamalg fteüte, in bem Dorliegenben

erften ^anbe nid^t aIl3utDeit hinter meinen eigenen ^nforberungen

unb benen ber Sefer 3urürfbleibt, fo gebül^rt ber 5)an! bafür an erfter

©teile feiner Sebenggefäl^rtin, bie jeben Sag unb jebe 8tunbe l^ilfS»

bereit mit nie ermübenben Rauben unb mit Oerftel^enber unb er»

muntember Seitna^me bem SBiograpl^en 3ur ©eite geftanben unb

baburc^ ba^ fd^toere unb fc^öne SlÖerf in einer '325eife geförbert l^at,

toie id^ e§ faum 3U l^offen toagte.

5)en befonberen S)an! an alle bie, bie au^erbem burd^ münb»

lic^e unb fd^riftlic^e Mitteilungen, fotoie burc^ llberlaffung Don brief«

(id^em Material mitgeholfen ^ahcn^ toirb man teil§ in bcn "JHn^

merfungen biefeg ^anbeS, teilS am 6d^lu§ be§ gan3en Sß5er!e§ finben.

^ür bie ©efd^id^te ber ©Item ioaren bie Oon (Srnft oon "^Öilben«

brud^g "^Öater gefammelten unb georbneten ^amilienpa:piere, bie mir

uneingefc^ränft 3ur Verfügung ftanben, oon unfc^ä^barem '^Dert.

SBonn, ben 3. ©cptember 1913.

^ert^olb ßt^mann
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SVn bctt 'sUbcnbftimben be8 5. 6cptem6cr 1806 gab c8 in 6d^Io§

^_J SBeHcbuc bei 'JBcrItrt, bcr '^Rcftbens be8 "^prinsen ^crbinanb öon

Preußen, unrul^igc unb traurige ©efid^ter. gn ber ^rü^e be§ folgenben

SageS tooHte "iprins ßouiS ^erbinanb 3ur "Slrmee nad) S)re§ben auf«

bred^en, too ba§ ^ol^enlol^efd^e ^orp§ fid^ öerfamtnelte.

Sie Srontpete, auf bereu befreieubeu ^lang man in langeu Salären

fd^tDäd^Iid^er Bauberpolitif fel^nfüd^tig gekartet l^atte, rief eublid^ iu8

5elb, aber fie toecEte feiu freubige§ (id)0 tnel^r. ^reu§en toar tobfranf.

Unb feiner toar in biefem ^ugenblidE über bie §offnunggIofigMt ber

£age flarer, al§ ber ^ül^rer ber "JUDantgarbe, ber in jiugenblid^er ^raft

unb ©d^önl^eit nod^ einmal bie ©emdd^er be§ <Sd^Ioffe§ burd^tüanbelte,

^bfd^ieb 5u nef)men i)on bcn (Eltern, öom "iöater, öon ber "iaiutter, beibc

il^m fernftel^enb unb aud) in biefer ©tunbe t)on bcm büftern ^rnft be8

^ugenbIi<J§ nur leife geftreift. illber stoifd^en bcn nte^r ober minber

fonbentionellen 'JUbfd^iebSfsenen mit i^nen, mit ben §erren unb tarnen

be8 §ofe§ fielet er 3tDei ^ugen immer mit bcm gleid^en %uSbvud särt»

lid^fter Siebe unb bangfter Sorge auf fid^ gerid^tet, bie 'iUugen feiner

6d^tDefter £uife, ber ©emal^lin beS "iprinsen lUnton i)on ^KabsitoiH, ber

treueften unb berftdnbniSöoEften Vertrauten feiner großen unb feurigen

©eele feit ^inbertagen. gmmer toieber finben fid^ bie (Befd^tDifter 3U

ernfter i)on SobeSal^nungen umioölfter ^uSfprad^e sufammen. 'SDal^renb

ber '^rins barauf toartet, bi§ fein Söater feine ©pielpartie hccnbct l^at,

fielet fie in einer ^enfternifd^e mit il^m, „ba§ gers bebrangt; id^ l^atte

bie Hberseugung e8 fei ber le^te ^benb, bcn id) mit meinem fo innig

geliebten Söruber »erlebte ". '^ad^ bem ^bfd^ieb öon allen anbcvn finb

fie nod^ in il^rem 3immer sufammen: „(Er empfal^I mir feine Minber.

gd^ öerfprad^ if)m '2HutterfteIle an i^nen 3u öertreten/ gn ber borgen«

frül^e ein le^ter ^bfd^ieb: „Änblid^ um brei H^r l^örte id^ feinen

*225agen. (Er toar e8t ©o traurig, fo betoegt. gd^ fel^e nod^ feine

eble ©eftalt, bie ein fd^merslid^er '2lu§brudE fo rül^renb mad^te. Sa feine

ganse 3u!unft ftanb i)or feinen '2Xugen unb öor bcn meinigen. 3d^



I. ^ll^ttett unb G£tcrn

umarmte i^n 3um le^tenmal. '^d) füllte, e§ loar ba§ Ic^tcmal ... er

ging, um niemalg toieber 3u fommen."

5ünf snjod^en fpäter l^atte fid^ ba§ 6d^idffal erfüllt. SDom §auj)t»

quartier preisgegeben, toon einem Seil ber eigenen il^m unterstellten

Sruppen im entyd^eibenben "^HugenblidE im ©tid^ gelaffen, umflammert

Don ber erbrüdfenben llbermad^t be§ £anne§fd^en ^orp§ toar am 10. Of«

tober bei ©aalfelb im berstoeifelten ^ampf öon '3Hann 3U "SHann biefer

©tern ber SRitterfd^aft , ber] einsige feine§ ^luteS, ber bamalg an

glänsenben (Bdbcn be§ ©eijteS unb beg S?örper§ fid^ mit ten ©rotten

be§ ©efd^Ied^te§ meffen 3u fönnen fdf)ien, unter ttn ©äbell^ieben fran«

3Öfifd^er §ufaren tot 3ufammengebrod^en.

"Ulm "iölorgen be§ 11. Oftober toarb ein Pon toenigen blutgetränkten

^e^en bebedfter Seid^nam unter bcm flingenben ©piel fransöfifd^er

©iegeSmdrfd^e in ©aalfelb eingebrad^t, in bcm man entfe^t ben '^prinsen

ernannte.

'riXm felben Sage, oieneidf)t um biefclbe ©tunbe, traf in ^Berlin

im ©d^Io§ iBetteöue ein breijal^riger ^nabe ein mit einem '33rief an bie

^rinseffin £uife. 5)a§ toar ber fleine 2oui§, ber ©ol^n be§ gelben oon

(Saalfelb, bcn nod) oon S)re§ben au§ fein Söater ber ©d^toefter gefanbt

l^atte, ba^ fie, il^rem Söerfpred^en gemd§, '3HutterftelIe an il^m oertrate.

(Sie f)at il^r 'QlÖort treu gel^alten; mütterlid^ nal^m fie ben „armen Heinen

£oui§" al§ ©leid^bered^tigten in il^re ^inberftube auf, ebenfo aud^ balb

bana<i) feine jüngere ©d^toefter '^lan<i)ey bie beim Sobe be§ '33ater§ erft

ein 3af)r sdl^Ite. „dS toar ein großer Sroft für mid^," fd^reibt fie fpäter,

»feinen Slöitten erfütten 3U fönnen, aber e8 toar feine leidste "sUnfgabe.

3d^ tat getoiffenl^aft, toaS id) für biefe armen ^inber nü^Iid^ l^ielt. Sd^

l^atte nod^ toenig (Erfal^rung unb id) tann in ber '3lrt, in ber id^ für

fie ©orge trug, e8 oerfel^en l^aben. "JUber id^ l^abe nid^t au2 "JHangel

an gutem "ilöißen gefel^It, unb bie 3ärtlid^e Siebe ber guten kleinen l^at

mid^ reid^Ud^ für bie Opfer entfd^äbigt, bie id^ für fie l^abe bringen

fönncn.
"

SBeibe ^inber, einer Söerbinbung be8 "^prinsen auS feinen legten

ßebengja^ren mit ber jungen fd^önen Henriette fromme, bie naä)malS

\id) mit einem ^rieggrat ^Ibertg oerl^eiratet f)at, entfprungen unb 1810

t)om ^önig in ben erblid^en "ülbelftanb unter bem 'itlamcn t)on'2ÖiIben»



I. sühnen unb Srtern

bvu<i) crl^obcn, tourben aud) in ber 'SoIqc nid^t nur bon ber "iRabsi«

tDiliyd^en 5<^milic, fonbern aud) bon [eiten be8 ^önig§ unb feiner

©öl^ne alg 3ur 5<imilte geprig ange[e^en unb bei fid^ bietenben ©e»

legen^eiten mit ©nabenbetoeifen , öor aEem aurf) materiellen, bebad^t,

ftanben tatuvd) aber aud^ öon öornl^erein 3U bcn föniglid^en "iöer«

toanbten in einem getoiffen ^bl^angigfeit§öer^dltnig, baS, toenn e§ nidf)t

eine Quelle öon ^Reibungen unb 'Cerftimmungen toerben fottte, öon

beiben 6eiten Saft unb gegenfeitigeg Sßertrauen erforberte, unh baS

t)or aEem mit sunel^menben Salären bie ©elbftöerleugnunggfä^igfett ber

§albanerfannten auf mand^e l^arte "iprobe fteEte. Unb fo ift bcnn

aud^ bie ßaufba^n be8 ©ol^neS, be§ am 28. "SHärs 1803 geborenen

2om2 bon "üöilbenbrud^
, fo glansenb fie bem 'Hu^cn\tef)znbcn toenig»

fteng auf ber ^öl^e feine§ 2chcn§ fd^einen mod^te, feineStoegS immer

ehzn unb bom ©lüdE befonnt getoefen.

^in §emmfd^u]^ toar öon öorn^erein, bag, abgefe^en öon ber freunb»

lid^ forglofen ^inbf)eit, bie i^m unb feiner ©d^toefter im §aufe "iRabsitDtll

bereitet toar, e§ beiben @efd)tDiftern an einem i^rer 'iUbfunft, ber Um'»

gebung, in ber fie auftoud^fen unb ben Sebengtoegen, bcncn fie 3uftrebten,

entfpred^enben perfönlid^en SOermögen fel^Ite. ©er "Stad^Iaß be§ "iöaterS toar

überfd^ulbet getoefen unb bie ndd^ften Söertoanbten üon biefer ©eite, mit

Qlu§naf)me ber 'iprin3effin £uife, befd^rdnften fid^ auf ba§ nottoenbigfte.

aS ift be3eid^nenb, ba^ bie ©rofemutter, bie 'iprin3effin ^erbinanb, bzm

(£nfel im ^al^re 1819 „3um ^etoeife §öd^ftc3iF)reg "ilÖo^ItDOÜeng unb 3ur

•iöerbefferung feineS (£infommen§" eine „lebenSIdnglid^e 'ipenfton" t>on

20 Salem monatlid^ augfe^t. "iprins "üluguft, ber SBruber be8 '33aterg,

ber innerlid^ aEerbing§ biefem toie ber ©d^toefter gan3 fernftanb, blieb

aud^ ben ^inbern fremb unb enttdufd^te burd^ fein Seftament il^re, toie

fie unb anbere mit il^nen todl^nten, verbrieften Hoffnungen auf bie Srb»

fd^aft öollfommen. S)iefer Qcf)l^<i)laQ follte £oui§ bon "2Öilbenbrud^ aller«

bingg erft in fpdteren Sauren treffen. ©d^mer3lid^ empfunben aber ^at

er, ber bie 2ebeng« unb ©enu^freubigfeit oom Söater ererbt l^atte, üon

•Einfang an biefe 35efdf)rdnft]^eit feiner duneren Mittel, bie il^m nie

bzn ©til beg £eben§ erlaubte, ber feinen innerften "ilöünfd^en unb

Neigungen entfprad^. "JHtt gldnsenben (Bahcn auSgerüftet, förperlid^

unb geiftig eine ©tal^lfebernatur, in feinen jungen gal^ren in ber (£le»



6 I. 'iUi^tteti unb (Sltcrn

gan3 feiner äußeren (Eryd^einung unb in ber fprüEienben £aune toi^ig»

geiftöoller Unterhaltung tool^I l^in unb lieber etü)a§ an feinen Söater

erinnernb, bon öielfeitigen S^tereffen, mufifalifd^ in l^eröorragenbem

?3ta§e veranlagt, babei aber bod^ mit ftarfem '2DirfIidf)feit§finn auf bic

Sntereffen be§ praftifd^en £eben§ geridf)tet, mit einem fd^arfen ^uge für

bie fd^toad^en unt läd^erlid^en ©eiten feiner 'SHitmenfd^en unb ftetä

ebenfo betonet toie gefd^icft beftrebt, felbft innerlid) unb äufeerlid^ gute

^igur 3U mad)cnf erfd^ien ber €>of)n £oui8 ^erbinanbS berufen, bei

einigermaßen günftigen "2Öinben in bcm spreußen, ioie e§ fid^ nad^ bcn

iBefreiunggfriegen politifd^ unb toirtfd^aftlid^ neu aufbaute, eine anfel^n«

lid^e, toenn nid^t eine g^ül^rerroEe 3u fpielen.

S)a§ il^m bieg, ba^ le^tere toenigfteng, nid^t geglütft ift, lag 3um

Seil XDoffl an ben eben angebeuteten perfönlid^en , materiellen unb

ibeeßen ©runblagen feine§ £eben§, 3um Seil aber an Hemmungen unb

^nicEungen feiner ßebenSIinie burd^ bie allgemeinen S^ttöerl^ältniffe unb

t)or aUcm buvd) bie 'JlÖege, bie "ipreußeng Könige unb feine Staatsmänner

in bcm S^itraum t>on 1820—1860 3u toanbeln für gut berauben.

S)enn ba er eg ebenfoioenig , toie fein "iBater, über fid^ öermod^te, eine

t)on ber *2Ileinung ber 3ur 3^it ma%Qd>cnbcn 'SHdnner abti)eid)enbe

iUnfid^t 3U unterbrüdfen , öielmel^r o^nc jebe ©pur öon 'Jltenfd^enfurd^t

tl^r ben fd^drfften unb un3tDeibeutigften iUuSbrudE 3u geben tDußte, fo

3d]^Ite er, d^nlid^ toie jener, 3eitlebeng 3u bcn '3lußcnfeitern, au^ bcncn

je nad^ 3^it wnb ©elegenl^eit ^üi)vcv ber ^ronbe ober mißvergnügte

]^t)perMtifrf)e 'ipenfiondre toerben tonnen. S)er "iöater entging bem erften

£o8 i)ieneid)t nur burd^ ben J)or3eitigen Sob unter bcn ©dbeln ber

fran3Öfifd^en §ufaren unb ber ©ol^n bcm legten öielleid^t nur be§tt)cgen,

toeil bie angeborene 5?eben§fraft unb efreubigfeit bod) immer toieber bcn

Söerbruß unb ©roll über fe^lgefd^lagene Hoffnungen überioanb. (£g mag

aber iüol^l S^ü^^ i« feinem 2chcn gegeben l^aben, too er bcn "^^ater um
bcn ^errlid^en ©olbatentob auf bcm Qclbc ber (£l)re glül^enb beneibet l^at.

3um ©olbaten toarb er er3ogen, 3undd^ft prioatim oorgebilbet im

'iRab3iti)illfd^en §aufe gemeinfam mit feinen "Jöettern "SÖil^elm unb SBogug»

lao, bann im ^abettenforpg, au§ bcm er 1821 mit bcm sprüfungg«

prdbifat „red^t gut" al8 ßeutnant in baS @arbe»lllanenregiment über»

trat. Sod^ genügte toeniger bem (£^rgei3 al§ bem Satenbrang beS



I. 'iill^nctt unb (Eltern

3üngling§ ba8 Einerlei be8 ©arnifonlebcnS jener frieblid^en 3af)re nid;t.

ObtDO^I mit £eib unb 6celc 6olbat, leibenfci^aftlid^er SRciter unb Säger,

hahci aud) in ber ^öfifd^en ©efettigfcit eine ^oUc aI8 getoanbter Sänser

unb glänsenber Xlnterl^alter fpicienb unb aud) fonft jebe Qvmtc be8

©afeing genie^enb, bie fid^ i^nt bot, totbmete ber junge Offisier, ber

balb bie ©arbe^HIanenuniform mit ber ber ©arbe^Mrajfiere bertau^d^t

l^atte, einen großen Seil feiner 3^it ernften l^ijtorifd^en
, geograpl^ifd^en

unb p]^t)|'ifalifdf)en ©tubien. g^n, ber jd^on frül^ t>m Wcvt ber abenb«

länbifd^en Kultur, ü)ie fie il^m in bcm Berlin ber stoansiger ^af)ve beS

borigen ^al^r^unbertS i)erför|)ert erfd^ien, mit ffeptifd^en "JUngen 3u be«

trad^ten fid^ getoöl^nt, unb ber oon ben pl^ilofopl^ifd^en 'Steigungen feineg

SöaterS, ber au8 gleid^er ©timmung l^erauS fid^ 3U "iRouyfeau flüd^tete,

nid^t§ geerbt l^atte, lodfte bie g^rne, ber Orient. 6d^on mit 26 gal^ren

l^atte er ©elegenl^eit il^n, unb nxd)t nur flü(^tig, fennen 3U lernen.

^reu§ifd^er ©efanbter in ^onftantinopel toar bamal2 ber '3Hajor t>on

^o\)ev, ber einft am §ofe be§ "iprinsen §einrid^ einen "ipoften befleibet

unb feit biefer 3^it <iwd^ ba2 befonbere Söertrauen ber "^rinseffin £uifc

unb il^re§ (S>cmaf}W genoffen l^atte. ^or allem aber toar er mit

bcm "^prinsen 2oui2 ^erbinanb befreunbet getoefen, unb bon il^m in

feinem Seftament gleid^seitig mit feiner ©d^loeftcr 3um Söormunb feiner

^inber £oui§ unb SBIand^e eingefe^t toorben. ©iefen 55e3ie]^ungen

toar e§ tool^I 3U banfen, ba§ im ^ül^Iing 1829 ber fed^§unb3tDan3ig3

jal^rige ßeutnant ber (Sarbe«Mraffiere 3ur ©efanbtfd^aft naä) ^onftan»

tinopel fommanbiert iourbe. Ob fd^on bamalS mit befonberen 'SXb*

fid^ten unb '2lu§fid^ten für eine ebentuelle fpdtere "jöertbenbung im

biplomatifd^en ©ienft, mag bal^ingefteKt bleiben, ©id^er aber ift, ba%

ber junge Offi3ier, beffen amüfante unb toi^ige ©d^ilberungen be§ £eben§

unb Sreibeng am S8o§poru§ in bcn Sßriefen an feine ^reunbe in ben

Greifen ber ^ameraben toie ber §ofgefeIIfd^aft mit §od^genu§ gelefen

unb bon ^anb iu §anb weitergegeben tourben, biefen ^ufentl^alt Mneg»

toegg altein unter bem (Befid^tgpunft einer angenel^men Xlnterbred^ung

be§ militärifd^en S)ienfte§ auffaßte. 'Jöon ^onftantinopel untemal^m er

in btn ^rül^lingg« unb Sommermonaten 1830 allein 3U "^pferbe eine

Orientierunggreife burd^ ^leinafien nad^ ©t)rien, bie il^n big nad^

S)amaghig fül^rte, unb bie 3um Seil erl^altenen Sagebüd^er betoeifen,
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tDte planmäßig unb gctDiffenfiaft er lid^ auf bicfetn "^Ritte mit bcn l^ifto»

rijd^en, ctl^nograpl^ifci^cn, politifdficn unb öfonomijd^en <öcrpltnijfen teS

2antc2 bcfannt 3U mad^en, toie gcfcf)ic!t er fid^ in bie £ebengbebingungen

unb ^njd^auungen ber tnrfifd^en unb arabijd^en ^eöölferung einsu-

füllen getDugt f^at, unterftü^t gleic^ertceife burd^ jeine angeborene jc^arfe

S8eobad^tung§gabe, toie eine jd^on bamal§ siemlid^ fiebere ^ef)errfd^ung

ber £anbe§fprad^e.

Unmittelbar greifbare (Srgebniffe s^itigte biefer crfte 5lu8flug in

hen Orient nidf)t, tooran öielleid^t ber nod^ im felben ga^r er»

folgenbe Sob be8 "imajorS t)on '3loV)er bie ©d^ulb trug. <£r feierte

toieber in fein ^Regiment 3urürf, abänderte einige gal^re barauf (1834)

3um spremierleutnant , unb in einem mit ©arnifonbienft , famerab»

fc^aftlid^em "iöerfel^r, Sagb, l^öfifd^^gefeEfd^aftHc^en unb anberen 3er»

ftreuungen auSgefuttten ßeben gingen bie Saläre bal^in, ol^ne ba^^ öon

außen gefe^en, biefeS faöaliermdßige 2chcn eine perfönlid^e ^ote ge«

f)aht l^dtte. ©leid^tool^l aber begannen in ch^n biefem 3citraum in feinem

inneren 2d>en neue ©etoalten *2Had^t 3U gewinnen unb feinen Gebauten

unb '335ünfc^en eine neue ^ic^tung 3U geben. (£ine l^eftige ßeibenfd^aft

l^atte i^n gepadft unb ließ i^n nid^t, ioie er e§ fonft feiner leid^tlebigen unb

leid^terregbaren ^atur nad^ getool^nt toar, nad^ einem me^r ober minber

l^armlofen ©piel oon ^oc^en unb "iaXonaten frei. "^Hit einem au2 leidem

©rauen unb tiefer ^eimlic^er ^reube gemifd^ten ©efü^I fpürte er, ba%

ba auf einmal etmag in feinem 2ehen toar, tooöon er bisher nid^tS

geal^nt ^atte, ba^ ettoaS mit feinem 2ehen tief unb feft öeriüud^g, iDa§ er

für einen "SHenfd^en in feiner ßage, mit feinem Temperament, mit feinen

3ufunftgplänen al§ nid^t in ^etrac^t fommenb, alg eine (E^imäre an»

3ufef)en getool^nt toar.

Ä§ begann mit bem (£ntfd^Iu§ ber Trennung unb enbete mit ber

©etpiß^eit: eg ift u.nmöglid^. ga|)relang toaren fie im täglichen Söer»

fe^r l^armlog gleidfigültig nebeneinanber hergegangen: ber Leutnant

2oui§ öon"5Öilbenbrudf) unb bie §ofbame feiner Sante, ^rdulein ^rneftine

i)on ßangen. ©eit 1827, feit bie bamalS 3tDeiunb3tDan3igiä^rige mittel»

lofe "ilöaife, bie Sod^ter eineS oerbienten preußifd^en (Beneralg, in ben

§offtaat ber Sprin3effin eingetreten toar. gn ben legten "iaionaten be§

3a^re§ 1834 ^atte ber Sßerfe^r ber beiben ebenfo fingen toie leiben»
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fcf)aftltrf)en "iatcnyd^cn einen l^erslid^eren ßf)araftcr angenommen; man

toüv gut ^reunb gctoorben, ol^nc fid^ felbft su geftel^en, tote bag, toaS

beibc beglüdft unb erregt, jd^on mit ^rcunbfd^aft nid;t§ me^r gemein l^at.

5ln einem ©esembertag t>zS Qal^reg 1834 fommt e§ 3ur "JUugfprad^e,

ein ^u§ toirb gegeben, genommen.

^aum allein mit fid^ toirb fid^ (£rneytine ber Sragtoeite i^rer §anb=»

lung betonet. *!)35a§ foH barauS toerben ? ©ie fennt 2oui§ öon "ilöilben«

brud^ 3U gut, um nid^t 3U toiffen, toie fe^r il^m innerltd^ unb außer»

lid^ ein 2d>cn im großen 6til '58ebürfni§, ja ^ottoenbigfeit ift, fennt

fein leibenfd^aftlid^eg für g^'^^^^^f'^önl^eit fo leidet entflammbare^ §er3,

unb fie ift fid^ barüber Har, baß fie, bie mittellofe "^Baife, über bie erfte

gugenb mit il^ren 29 ^al^ren l^inauS, bie au(if auf eigentlid^e 6d^ön»

l^eit im. ftrengften (Sinne nid^t ^nfprud^ erl^eben barf, nid)t bie Qvau

ift, bie tf)m, aud^ toenn fonft aEe§ gut ginge, ein foId^e§ 2chen fd^affen

tonnte, ja ba^ er burd^ eine ^erbinbung mit ber armen Offi3iergtod)ter

fid^ mit 3iemlid^er 6id^erl^eit ben "SBeg 3U einer feinem (£^rgei3 unb

feiner 'Steigung entfpred^enben Saufbal^n abfd^neibet. 6ie fd^reibt il^m

einen 'Srief, in bem fie fel^r fing unb öernünftig il^m bie öötlige "SluS»

fid^tSIofigfeit il^rer 'Berbinbung auSeinanberfe^t unb ber bod^ in fcbcm

•JlÖort öerrdt, ba% x'i)v l^eißeS ^lut batoiber auffd^reit. dv anttoortet

il^r nad^ ein paar Sagen, männlid^, ernft. Sief getroffen burd^ bie

•SHöglid^feit, auf bie fie il^n l^ingetoiefen , fie burd^ fein Söerl^alten 3U

fompromittieren. SBefd^önigt nid^tg, gibt 3U, ba^ er feiner gan3en Söer«

gangenl^eit nad^ feinen großen ^nfprud^ l^abe, <S>lauhcn an feinen (£rnft

unb feine Sreue 3U forbern unb öerfprid^t 3um ©d^Iuß, fid^ i^rem

^unfd^e 3U fügen.

^I§ t)ierunb3ü)an3ig ga^re fpäter ber einfam SurüdEgebliebenc in

bzn ^Briefen unb (Erinnerungen auS ber erften £iebeg3eit blätterte, fanb

er aud^ biefen 'Srief toieber unter bcn "^papieren ber Söerftorbenen unb

fd^rieb barauf: „"323ir toottten un§ für immer trennen, ba fd^rieb id^

biefen SBrief, nad^bem id^ d. ben erften ^uß gegeben l^atte unb fie mir

gefd^rieben. S)a fam ein 3tDeiter langer, langer "JUbfd^iebgfuß unb ba

toar e§ gan3 anberg alg toir beibe gebac^t l^atten." ©ic^er ioar ber

©ol^n ßouig ^erbinanbg nie gIüdEIidf)er beraten, al§ ba er mit jenem ftür»

mifd^en 3tt)eiten ^uß fid^ bie ©eliebte öon ber einfamen flippe ber ^nt»
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fagung auf ben breiten ©trom feine§ 2d>cn§ l^tnüberl^olte. ^a§ tl^m

baS i?eben an ^IM gebrad^t f)at, haS f)at er bieder temperantcntöoEen,

fingen, tapferen, im l^öd^ften 6inne be§ '323orte8 abeligen Qvau 3U banfen

gel^abt. (£§ l^at feine Sage in bcn fd^toeren ftnrmifd^en unb entfagungg«

reid^en '^ai}vcn, bie il^r an feiner ©eite befd^ieben toaren, gegeben, ber

fie nid^t getoad^fen, in ber fie nid^t bie ungetoöl^nlid^en (Bähen eine§

ioeit» unt> fdf)arfblitfenben politifd^en SöerftanbeS unb bie unerfdf)öpflid^e

^üUe einer leibenfd^aftlid^en, in felbftlofer Eingabe aufgel^enben, in reiner

©Ute nie fid^ genügenben ©eele mit (Sinfe^ung il^rer legten £eben§fraft

für t>en '3Hann, in beffen £iebe fie bi§ 3um legten ^Itemsug if)r ]^ödf)fte8

^lüd fa^, betätigt |)ätte. ^eine ©d^önl^eit im lanbläufigen ©inne, aber

bon tem beftridfenben 'jReis einer unöergdnglidf)en fraft« unb temperament»

öollen Sugenb be§ S)enfen§ unb ^ü^IenS befeelt, auS tounberöoßen

fingen, lebenfprü^enben klugen gütig in bie "SÖelt fel^enb, fd^arffinnig unb

l^elll^örig, betoeglid^en ©eifte§, liebenStoürbig in \ebem ©inne l^at fie nad^»

mal§ and) in ber großen "^löelt, überall ino fie erfd^ien, ben ©inbrudf einer

au^ergetDö^nlid^en, 3um §errfd^en geborenen 'iperfönlid^feit gemad^t, ber

au^ Könige unb dürften il^re SBetounberung unb Söerel^rung nid^t öerfagten.

(Sinfttoeilen fd^ien aEerbing§ für ben ßeutnant unb bie §ofbame,

bie fid^ feit jenem stoeiten ^ufe aI8 Söerlobte unb 3U bauernber 2ehenS'>

gemeinfd^aft bebingung§Io§ ^evhunbene betrad^teten , bie äußere Sage

fo fragtDÜrbig, ba^ fie au§ il^rem ^inöerftdnbniS ein ©el^eimnig mai^ten;

auf Umtoegen unb burd^ ^ebentüren gingen £iebe§grü§e ein unb auS,

tDö^renb burd^S §auptportaI tool^Igefe^te oftenfible ^reunbfd^aftSbriefe

il^ren ^eg fanben; ob biefe offi3ieIIen ©emonftrationen ber §armIofigfeit

auf bie 5)auer nid^t öon ben '2Rab3itDiIIfd)en §au§genoffen in il^rem tt>a|)ren

(£l^arafter al§ "ülttrappen erfannt unb getoürbigt tourben, ift tool^I minbe«

ftenS fraglid^. S)ie ßiebenben aber l^ielten 3tDei Saläre lang an biefem

^erftecEfpiel feft, fo fdf)tt)er namentlid^ bie l^eimlid^e Sßraut unter ber be«

ftänbigen ©oppelrolte litt, ^rft ber am 7. 5)e3ember 1836 erfolgte ^ob

ber 'iprin3effin , ber bie 'üluflöfung it)ve§ §offtaatg 3ur ^olge f)atte unb

baburd^ (£rneftine Don ßangen bor bie •Jtottoenbigfeit fteltte, für il^re ndd^fte

3ufunft binbenbe ^ntfd^Iüffe 3u faffen, brad^te ben ©tein in§ 'iRoEen, ob«

tDO^I aud^ je^t bie Sl^erlobten fid^ 3unäd^ft nid^t entfd^Iießen fonnten, il^re

iBerbinbung 3u oeröffentlid^en. ^ber bie burd^ bie 'iRab3itDiIIfd^en ©öl^ne
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eingeleiteten 'iBerl^anblungen , nm für bie §ofbame if)rer "^nutter eine

föniglid^e "ipcnfion 3U ertoirfen, ©d^rttte, bie tote e§ jd^eint bie (Entpfinb»

Ud^feit be§ l^eimlid^en SBrdutigamS erregten, fül^rten ydf)Uefelid^ eine "ülugo

fprad^e stoifd^en biefem unb jetnem Söetter, bem dürften '325ilf)elm ^labsi»

toiH, l^erbet, ber bie SBeröffentlid^ung ber Söerlobung im 5rüf)Itng 1837

auf bem 5u§e folgte. S^gleid^ fd^uf bie brüberltd^e §ilf8bereitfd^aft ber

Sßettern ^^absttoiH, bie öor allem aud^ in einem Briefe "^lÖtl^elmS t>on 91.

auS btefen Sagen fd^ön 3um ^uSbrud^ fommt, bem jungen "^aar bie '3Hög»

lid^feit, fid^ einen §au§ftanb 3U grünben, baburd^, ta^ il^m im <iRab3itDiEfd^en

spalaig (bem ]^euttgen*5Reid^§fan3lerpaIat§) eine^ol^nung eingeräumttourbe.

6tanb e§ fo im SBud^e be§ ©d^idEfalg gefd^rieben, ta^ ber ©ol^n be8

•SZlanneg, ber aI8 erfteS Opfer einer jammeröoßen "ipolitif am SBaterlanb

t)er3ti)eifelnb fid^ bei ©aalfelb öerblutet |)atte, feinen §au§ftanb grünben

fottte an ber 6tdtte, an ber ein SHlenfd^enalter fpdter t)aS größte ftaatS»

mdnnifd^e (Benie bei 3al^rE)unbert§ bie ©efd^idfe ®eutfd^lanb§ lenfen foEte,

fo toar e§ toeiter eine feltfame t^ügunQ, ba^ bie (Eltern (£rnft öon Slöilben»

brud^§ ben (Sl^ebunb fd^loffen auf einem 33oben, ber un3ertrennlid^ mit

bem ©ebdd^tni§ an ben größten bid^terifd^en ©eniuS ber "Statton öerfnüpft

ift. 3n ber fleinen uralten romanifd^en S)orffird^e öon ^od^berg, bem

langjdl^rigen "»SÖol^nft^ ß^l^arlotte öon (5tetn8, tourben am 9. 'JUuguft

1837 £oui8 öon SlBilbenbrud^ unb (£rnefttne öon Sangen getraut. 53ei

ber ©d^tDtegertod^ter beg §aufe§, Qvau £utfe "oon Stein geb. tton 'üllten»

ftein, tl^rer naiven 5i*^it"^i"> '^^tte (Erneftine bie legten snionate tf)re§

hir3en 53rautftanbe§ aI8 (5aft auf ^od^berg öerbrad^t; im üeinften Greife,

3U bem auä) ber '33ater £utfen§ öon <Stein, ber "SHinifter Qlltenftetn

gel^örte, toarb eine ftille §od^3eit gefeiert, unb öon ^od^berg au§ fd^ritten

bie ^euöermd^Iten in baS neue gemeinfame 2ehen. 3^r ndd^fteS 'JReife«

3iel am ndd)ften "Sllorgen loar ©aalfelb.

3n ben ^Briefen, bie todl^renb &mefttnen§ 5lufent^alt in ^od^berg

bie Söerlobten mitetnanber toed^felten, ftnben fid^ 3tDet 'jäugerungen, bie

für beibe d^arafteriftifd^ finb nid^t nur in be3ug auf bie bamalige

Situation, fonbern mel^r nod^ auf baSy tr»a§ nod^ in ber S^äfunft lag.

„S)u tDei§t," fd^reibt £oui§, „unb toirft E)offentIid^ in ber ^olqe 0id^

immer mel^r baöon über3eugen, ba^ au§ ber bloßen ©ett>o]^nf)eit beS

3ufammenleben§ unb be§ ftnnlid^en *2Do]^Igefatteng un8 burd^ unfer
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genaues unb immer genauere^ gegenfeitigeS ^nfd^liegen eine fo innige

l^erslid^e ßiebe aufgegangen ift unb atte anbercn ©efül^Ie übertoud^ert

l^at, ba^ id) mir \clh\t oft ftaunenb bie ^rage öorlege, toie e§ t>enn

ha^u gekommen ift unb toarum e§ nid^t fd^on öiel frül^er ha^u gekommen

ift? 6ie^ft ©u, ©eliebte, bamit e§ fo fam, mußten toir beibe burd^

traurige £eben§ereigniffe immer mef)r aufeinanber l^ingetoiefen toerben

unb id^ mu§tc 3ule^t mid^ überseugen, ta^ aUc £iebe, toeld^e bie '^dt

für mid^ nod^ entl^ielt, nun öereint nur in einer ^ruft unb in einem

fersen lebte unb ba§ toav feit einem falben Qafir baS ©eine."

Unb (£rneftine fd^reibt einmal: „gd^ fragte mid^ tool^I oft öor ©ott,

ob e§ tool^I red^t fei, ein anbereS ©efd^öj)f fo 3u feinem §errn $u mad^en.

g;d^ fonnte nid^t§ anbere§ tun, al§ mein §er3 im ©ebet oor il^m nieber»

3ulegen unb immer toar mir'g, al§ gdbe er e§ mir todrmer unb liebenber

3urüdf," unb ein anbermal: „(£§ ift eine fel^r gett)öE)nIid^e ^nfid^t ber

grauen, bem ©eliebten nie il^re ganse Siebe seigen 3U tooffen. S)ie

getoö^nlid^eren tun e§ au8 fleinlid^en ^ücEfid^ten, bie befferen Italien e§

für eine "iUrt Untoeiblid^feit, bm gansen Umfang il^rer ©efül^Ie 3U

3eigen — mir ift e§ anber§, id^ l^abe nid^tS anbereS, nid^tS ^effere§

3U geben unb mid) fränft'S nur, ba§ id) e§ S)ir nid^t l^alb fo fd^ön, fo

innig au§fpred)en fann, al§ id^ e§ fül^le. 'ülHeS toag gut in mir ift,

fielet in '58e3ie]^ung 3u meiner Siebe."

©0 fa^ e§ in bcn §er3en ber beiben '3Henfd^en au8, bie in einem

glügel be§ 'iRabsitDiüfd^en '^palaiS im §erbft 1837 il^ren §erb grünbeten,

in fef)r befd^eibenen Söerf)ältniffen, aber boll ftarfen "i^ertrauenS auf bie

Bufunft. Ilber ber ©d^toelle ftanb ber türfifd^e 'iReifetounfdf) gefd^rieben:

d^aira farfd^u, bcm ©lüdE entgegen!

gaft fünf Saläre 3ogen in8 2anby bie 'Pforten bcS 2chtn2 gingen

auf unb 3U, ol^ne ba^ ettoag ^u^erorbentlid^eS l^ereingetreten todre.

gtoci ^inber tourben geboren, 3tDei "ißläbd^en, Cuife unb ^ertl^a, ber

•^remierleutnant rüdfte 3um ^iRittmeifter unb ^§fabron8d^ef auf. ^önig

g=riebrid^ ^il^elm III. öerfammelte fid^ 3U feinen Söätern; öon einer

QXureoIc oon unerfüllten unb unerfüllbaren Hoffnungen unb 'Svaumcn

umQcbcn beftieg fein 6o^n al§ griebrid^ '?a5ilF)elm IV. bm S^ron. 'iUlIe

^elt l^ord^te auf, toag bie neue S^it bringen toürbe. ^udf; im 'ipalaig

9^ab3itDiE regten fid^ (£rtDartungen. Xlngleid^ feinem gemeffenen Söater
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toar ber öierte ^riebrid^ <a25il^elm ein ntd^t nur gern, fonbern aud)

liebengtDürbig ©ebenber. "iüan liebte i^n, man hoffte au^ i^n unb fottte

aud) nid^t enttäuyd)t ioerben. S>er ^önig, mit bm innerften SlBünfc^en

unb Neigungen feine§ ^ertoanbten, jeine§ „lieben teuren £oui§" too^I

öertraut, fragte tcn 9^ittmeifter bei hcn (5arbe=Mrayfieren, ob er nid)t

£u[t l^abe, preu^ifd^er (äeneralfonfui in ©t)rien 3u toerben.

3)a§ toar im hinter 1841; fa[t genau stoölf ga^re toaren feit hem

einfamen 9^itt öon ©futari nad^ 3)amagfu§ öerftric^en. S)ie alte ßiebe 3um

Orient toar nie erftorben, beim erften Suft^aud^ loberte ber fc^Iummernbe

Quntz 3ur flamme auf. S)a8 einsige Sßebenfen, ba§ aKerbingg rec^t

fc^toer in8 (Betoic^t fiel, toar, ob er e§ öor ^rau unb ^inbern ber«

antiDorten fönne, bie Vorteile einer burc^ 21 jährigen Sienft gefid^erten

unb nad^ feinen biSl^erigen Erfolgen auSfic^tgreid^en militarifc^en ©tettung

toenn nid^t gans aufsugeben, fo bod^ in ^rage 3U fteEen um hzn '^rei8

einer fiaufbal^n, in ber er im gitnftigften QaU ein Anfänger toar, ber

fid^ nod^ bie 6poren öerbienen foEte. iBebenfen, bie, toie fid^ fpdter

l^eraugftelten foßte, nur 3U berechtigt tcaren. ^uf ber anhevm ©eite

l^anbelte e8 fid^ bei ber 'Qlnfrage um einen befonberen ©unft» unb "iBer»

trauen§beti)ei§ be§ ^önig§, beffen 3urüdfü)eifung toieber im §inblidf auf

bie Sufunft ber ©einigen nid^t ratfam erfd^ien, unb oor allem, er l^atte

ba§ ©efül^I, ba^ er gerabe für biefe ©teEung nad^ feinen Steigungen

unb nad^ feinen ^enntniffen befdl^igt, ja im eigentlid^en ©inne berufen

fei. Unter feinen nad^gelaffenen papieren finbet fid^ ba§ — unbatierte —
^on3ept eines an ben *3Hinifter gerid^teten ?Hemoire§, baS ein ^eEe§

Sid^t gleid^ertoeife auf bie attgemeine politifd^e toie auf bie perfönlid^e

£age unb ben (£^arafter £ouig t)on ^ilbenbruc^S toirft.

„3)ie ©teEe eineS preuBifd^en©eneraIfonfuI§," beginnt ba§ "^Hemoire,

„ift mir angetragen toorben. ©er e^renöoEe ^etoeig beg B^traueng

©r. saiajeftat beg ^önigg, ipeld^er mir baburc^ 3uteil tourbe , liefe mid^

bie iBebenfen, toeld^e fid^ ber "JUnna^me einer fold^en ©teEung entgegen»

festen, nid^t bead^ten. S)em S)ienfte beg ^önigg unb meineg Söaterlanbeg

l^abe ic^ feit 21 ^al^ren ol^ne aEe 9^ütffic^t auf meine perfönlid^en ^er»

l^ältniffe mic^ getPibmet. "JUIg Sol^n toarb mir, aufeer bem erf)ebenben

(Befül^Ie reblid^ erfüEter "ipflid^t, eine ©teEung, irelc^e einen el^renboEen

'SBirfunggfreig getod^rt. Qd^ bin in biefem ^ugenblic! stpeitdltefter
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<£§fabron§(^cf, [genieße] hm '3^uf eineS guten ^aöaEerteoffisierg, bie'JUd^tung

metner Söorgeje^ten unb ^ameraben, bie Hebe meiner Untergebenen,

gd^ barf biefe§ fagen o^'ne rul^mrebig 3U erfd^einen unb l^abe mir atteS,

toag id^ toarb unb erlangte, reblid^ öerbient. ^id^t§ in meiner ßaufbal^n

öerbanfe id^ ber "iproteftion, fud^te biefe nie, fo bielfad^e ^ege mir bafür

offenftanben. Sd^ bin nid^t reid^, beglüdft inbeg burd^ bcn SBefi^ einer

treuen ^rau, toeld^e eine felbjtänbige unb reid^Iid^e ©jiftens aufopfernb

um mir ansugepren, audf baS aufgeben mußte, toaS fie burd^ se^n»

jäl^rige ©ienfte al§ §ofbame gefid^ert glauben fonnte. Söater Btoeier

^inber. S)ie efirenöotte «Stettung, toeld^e mir je^t al§ ein unfd^d^barer

^etoeiS be§ föniglid^en 3wtrauen§ geboten toirb, l^abe id^ nid^t gefud^t,

fie tDurbe mir unertoartet angeboten." Unb bei ber 'Sel^anblung ber

©el^altSfrage, too gelegentlich bie Äußerung faßt, „id^ üJar 18 gial^rc

l^inburd^ Leutnant unb f}abe einen nid^t unbeträd^tlid^en Seil meineg

nie reid^Iid^en SJ3ermögen§ aufopfern muffen, um bcn '2lnforberungen

meines BtanbcS 3U "genügen", finbet fid^ unter bcn Argumenten, bie

für eine Sriebigung in feinem ©inne fpred^en müßten, neben bcn SRüdE«

ficfjten auf bie 3ufunft feiner ^amilie, am ©d^Iuß ber §inti)eig, „ba%

id) cnblidf ber ©ol^n eineg '32tanne8 bin, beffen "iTame auf bie toenigen

nid^t rul^möoEen ©eiten, toeld^e bie ©efd^id^te "ißreußeng bietet, bcn

listen <Blani aufopfember ^aterlanbSIiebe auggleid^enb verbreitet".

3n ben fad^Iid^en '3lu§fül^rungen aber über bie "ülufgaben, bie ein

preußifd^er ©eneralfonfui in ©t)rien im gegentoärtigen S^itpuntt 3U

löfen l^abe, tritt nid^t nur feine genaue ^enntnig öon 2anb unb ßeuten,

bcncn er ftar!e ©t)mpat]^ien entgegenbringt — „id^ fenne unb ad^te bie

Surfen l^od^" —
, feine eben auf biefer ©ad^fenntniS begrünbete fd^arfe

(£rfaffung ber aEgemeinen politifd^en ©ituation im STJerpItniS ber Surfet

3u bcn europäifd^en "JKäd^ten, fonbem aud^ ber "ißunft an§ ßid^t, ber

bem ^önig bie ^efe^ung be§ ft)rifd^en ©eneralfonfulatg mit einem be»

fonberen SBertrauengmanne im 'ilugenblidE fo toid^tig unb baburd^ bie

iBerufung auf biefen spoften 3U einer befonberS el^renöollen mad^te : bie

©rric^tung be§ proteftantifd^en ^iStumg in gerufalem. „^ur 3ti)ei "JtaHonen

f^ahcn im türfifd^en "iKeid^e üb^rtoiegenbeS Anfe^en : ^Rußlanb unb fing«

lanb. Srftereg fommt für ©tirien nid^t in SBetrac^t, um fo mel^r (£ng»

lanb . . . ©d^on 3ur 3eit meineS Aufentl^alteg in ©^rien loar bag Anfe^en
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unb bcr Einfluß ^nglanbS übertDiegcnt) unb in tt>ie übergroßem 'JHaße

bie[er 3ugcnommcn i)ahcn muß, läßt fid^ leidet bznUn . . . %uS bem

©e[agten läßt fid^ ein erfreultd^er 6d^Iuß auf baS ©ebei^en beg Unter«

nel^menS sielten, 3U bem "ipreußen unb ^nglanb ftd^ bic §anb boten.

iprcußenS ^nfel^en im Orient ift größer al§ man eg bei ben toenigen

h^^tcifcnbcn "^Relationen glauben follte. 5)iefe§ 3u betoal^ren unb 3U

crpl^en toäre bie lUufgabe eine§ bortigen "iRefibenten. ©ie jd^eint mir

nid^t 3U fd^toierig. 6d^on ber ^al^lfprud^ unfereS föniglid^en §auye§

beutet bie Mittel an. "iaiögen nun ^ursfid^tige unb llbetoottenbe auf

bic (Stiftung eine§ proteftantifd^en '28i§tum§ in [Jerufalem il^re ©loffen

mad^en. 'jöteiner llber3eugung nad^ tonnen bie t^^lgcn biefcr 'SHaßregel

unenblid^ groß fein . . . ^ei bem regen Sifer für ettoag §ö]^ere8 unb

©auernbereS al§ irbifd^en Söorteil, ber in feinem Orientalen gan3 crftorben

ift, ift mir ber (Erfolg gan3 un3ti)eifelf)aft . . . 3d^ felber fel^e e§ aI8

ein großes unb außerorbentlidfieS ©lüdf an, $u fo fd^önem 3^»^«^^ wit»

toirfen 3U bürfen. "^ÖaS midf) ba3u befäE)igt, ift 3tDar nid^t auSreid^enb,

bod^ l^abe id^ 2uft unb £iebe 3ur €>a<!^e unb ba toirb baS ^el^Ienbe

leidet erfe^t. Qd^ fenne bcn Orient unb toar frol^ unb 3ufrieben unter

feinen 33ett)ol^nern. "iHd^t "SHonate reifte id^ allein burd^ ßänber, bie

ber QvanU ol^ne befonbere (Sid^erl^eitSmaßregeln fonft nid^t 3u betreten

loagt, id^ toeiß alfo mit bcn Orientalen um3uge^en. ^d) \pvad) bamai2

Siemlid^ fertig türfifd^ unb toerbe baS, voaS id^ in biefer Kenntnis l^ier

im Saufe bon elf ^al^ren einbüßen mußte, balb erfe^en. S)er fran3öfifd^en,

englifd^en unb italienifdien ©prad^e bin id^ gan3 mäd^tig. "iUIIcg biefeS

läßt mid^ i^offen, bie ©teKung, 3U ioeld^er ber '^iUc ©r. 'JHajeftät mid^

crtoäl^lte, ntd^t gan3 untoürbig au§3ufüllen.

"

^an fielet fd^on E)ierau§, ba^ ber "tpcften il^m toefentlid^ unter

politifd^en ©efid^tgpunften unb tDcgen ber "ülugfid^t, eine SReil^e bon gal^ren

toieber in bem geliebten Orient öerbringen 3U bürfen, aniu^mb er»

fd^ien. ®ie §anbel§intereffen "ipreußenS in ©tyrien toaren bamaI8 taum

ber ^ebe toert, unb ioaS fonft bie Arbeit be§ ^onfulg in 'JUnfprud^

nal^m, toar eine 3tDar 3iemlid^ ergiebige, aber nid^t erfreulid^e SBefd^äftigung

mit aßen möglid^en entgleiften unb brüd^igen ^jiften3en, bie in ber

Heimat ben ^oben üerloren l^atten unb nun ben Orient mit tl^rer 3tDeifel«»

l^aftcn ^ntoefenl^eit beglürften, eine Ouette bauernben "33erbruffe§ ber
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^onjulate, unt), tt>a8 öor allem fd^merslid^ cmpfunbcn iourbc, beftänbiger

©d^äbigung be§ curopäifd^en '5y.nfeF)en§ in bcn illugett ber Orientalen.

®a§ bie (Enttnidflung ber euroj^aifd^en '^politif gerabe in ben ndd^ften

Salären bcn ft)rifd^en '33oben infolge be§ S^yammenftogenS englifd^er unt>

fran3öfifd^er gntereffen 3U einem l^eröorragenb intereffanten ©d^anpla^

für einen and^ nnr hzohad)tcnbzn Diplomaten mad^en toürbe, toar ta»

mal§ 3tr)ar nod^ nid^t borauSßnfel^en. Sro^bem entfd^ieb fid^ ber neue

©eneralfonfui, ber einfttoeilen auf fünf ^al^re unter Offenl^altung feiner

militärifd^en ©teEung fid^ t)erpflid)tet l^atte, unt> bem für bcn ^mtSfi^

bie 'Wdt)l 3tt>ifd^en Qerufalem unb Beirut gelaffen toar, mit rid^tiger

Witterung für bcn ft)rifd^en ^üftenpla^, ber nid^t nur bie bequeme

©d^iffgöerbinbung nad^ oerfd^iebenen (Seiten l^atte, fonbern aud^ fd^on

bie 'iRefiben3 ber ©eneralfonfuln ber anberen ©roßmdd^te toar, alfo eine

•JUrt biplomatifd^er S)epenben3 öon ^onftantinopel barfteHte.

^m 12. guli 1842 toarb ber '^Reifepa^ für „unferen '3littmeifter unb

©eneralfonfui in ©i)rien £ubtx)ig öon "ilBilbenbrud^ in Begleitung feiner

©emal^tin unb feiner beiben Söd^ter, ber ^inberfrau (£Iifabet^ 2unb

unb be§ Bebienten ©eorg ©tal^nfelb über "SBien unb Srieft nad^ Serien

"

auggeftettt.

^nbe "^Uuguft toar man nad^ fel^r befd^tt)erlidf)er "JReife am 3tßl> uttJ>

ber ^nblidE ber (Stabt oom (Sd^iff auS, bie §dufer mit flad^en 3)dd^ern

3tDifd^en lauter ©drten, tat ben burdf) bie Baumlofigfeit Don ©ried^enlanb

unb ^leinafien „förmlid^ gefrdnften" "klugen fel^r tool^I. 5Xm 2anbc

freiließ fal^ bie ©ad^e loefentlid^ anbcrg aug. „©eit id^ bie ©tabt betrat,

fal^ idf) nod^ nid^t§ §übfd^e8," Hagt ^rau ^rneftine, „fönnteft 5)u bie

©tube feigen, in toeld^er id^ mit tcn S^inbern tool^ne, Su tüürbeft er«

fd^redEen . . . 'iäud) fann id) nid^t leugnen, ba^ id) ettoaS meland^olifd^

bin, babei finb bie '3Hieten fo unvernünftig, ba% man un§ für toal^re

§unbelöd^er 800—1000 Saler abforbert unb gleid^ mit ber 53ebingung

anfdngt, auf brei gal^re 3u mieten unb bie SSliete auf brei Qal^re öoraug

3U ial)lcn." 3n bem ertod^nten "SHemoire E)atte ßouig oon SlDilbenbrud^

barauf l^ingeioiefen : „gm Orient gilt ber 'iötann nur burd^ ein getoiffeg

du§ere§ 'üluftreten, ol^ne bem ift er audf) bei ber au§ge3eid^netften ^er*

fönlid)feit überfeinen unb mifead^tct," aber 3ugleidn bunfler "iilinnungen

öott befd^eiben erfidrt, er bcnfc nid^t bavan, „mit englifd^en ^Beamten
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3U tDcttcifern" , nur „hinter aücn anbcren 3urü(fftef)en barf bcr "iRe-

Präsentant "ipreuöeng nid^t". Sßlan l^at il^n toegcn bicfcr Söertocgen^cit,

mit ber er an el^rtDÜrbigften Hbcrlicfcrungen prcufetfd^cr 6taatgöfonomle

3U rütteln ftd^ unter[tanben, stoar ntd^t bestraft, tool^l aber il^m in ©naben

gestattet, bcn Orientalen ten 53eir»ei§ 3u liefern, i>a^ ber '^Reprayentant

•ißreu^eng au(i) o^ne genügenbeS ©infommen feinen "intann ftel^e.

S)a§ il^m bie§ in bcn folgenben Salären in einer il^n felbft über»

rafd^enben "üöeife glüdtc, ha^ e§ iifxn gelang, politifd^ unb gefcitig fid^ bei

(Europäern unb Surfen eine angefel^ene ©teEung 3u erobern unh 3u

bel^aupten, taS fiatte er nid^t 3um toenigften feiner ^rau 3u tanUn, bie

ta^ am grünen Sifd^ in bie Äinfdf)ränfunggfä]^igfett einer preufeifd^en

S)ipIomatenfrau gefegte Söertrauen glän3enb red^tfertigte. "iölit tceld^en

Opfern, aud^ rein förperlidf)en, baS aber erfauft tourbe, baS toavb feinem,

aud^ nid^t bcm eigenen '^anm, in feinem gan3en Umfang flar. "^Han mu§

e§ 3tDifd^en bcn 3^ilßti ber Briefe lefen, bie an bie ^reunbe unb 'iöer»

toanbten nad) (Europa gingen, in bzncn faum je eine ^lage laut iöirb unb

btc bod^ erraten laffen, toeld^ eine £aft an "iHrbeit unb "33erantü)ortung öon

btefer '^vau mit läd^elnben Sippen unb l^eEen "JUngen in jenen Qa^ren ge»

tragen toorben ift. Sine anwerft getDiffenl^afte unb 3ärtlid^e 'iöXutter, bie

jebem einseinen t^rer fel^r oerfdfiieben gearteten ^inber mit nie Perfagenber

(Bebulb unb ftetS ioad^em "^JerftänbrnS geredet 3u toerben toeig, gel^ört fie

bodf) entfd^ieben 3u jenen ^rauennaturen, für bie ber ^ann unbebingt

oor bm ^inbem fommt. '^^üv ii)n ift fie jebe (Stunbe bereit, immer

elaftifd^, immer aufnal^mefäl^ig, immer l^ilfSbereit mit ermunternbem 3w=

fprud^ unb flugem "iRat, ©d^eud^erin bon läftigen «Sorgen unb läftigen

SHeufd^en, toujours en vedette. "iöXit einem "ilDort, ba§ 3beal einer

S)iplomatenfrau , unb toaS mel^r ift, einer '^vau überl^aupt. "STid^t nur

al§ eine aud^ bei bcn feltfamften unb überrafi^enbften 3tt)if<^^^f^tt^"

an ^efud^en burd^reifenber 'iprinsen ober infpi3ierenber "ipafd^aS nie aug

ber tJaffung 3u bringenbe §augfrau, bie ein nad) "iRaffe, ^Iter, (Befd^led^t,

S8ilbung§ftufe l^öd^ft buntgemifd^teS S)ienftperfonal feft in leidster ^anb

i)alt unb lenft, fonbern ebenfofel^r al8 ©efäl^rtin ber ©tunben tief«

gel^eimen (BlüdE§ in ber bion^fifd^en 3)afein§freubigfeit unb gefunben

2ebengbejaf)ung eine§ ftarfen Semperament§. (Einen fel^r rei30otten

(EinbM in baS 2^btn jener Saläre unb in baS innere ber auSgeseid^«

2 i ^ ni a n n , älBilfcenStu^ I. 2
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ttetctt ^vau getoäl^ren tl^rc an eine ^vcunbin in bcr §eintat gerid^tetert

55ricfe, bte öor scl^n '^a'^vcn öcröffentlid^t iDorben finb; aber fte setgen

nur eine ©eite. ^an^ eryd^Iie^t fie fid^ cigentlid^ bod) erft in ber

^orrefponbens mit tcm ©atten in Seiten ber Trennung, bie il^nen teil§

burd^ bie amtlid^en '^Reifen be§ '2Hanne§ auferlegt tourben, teil§ bur(^ bie

flimatifd^en '33er]^dltnijfe öon ^Beirut, bie in t>cn ©ommermonaten für bie

Familie bcn ^ufent^alt in ber '33ergluft be§ naiven Libanon er]^eifd)ten.

Smmer toieber gewinnt man bcn ^inbrudf, ha% bieje beiben "Snenld^en

in Jeber Umgebung unb unter allen SBerl^dltniffen in il^rer ©emeinfd^aft

ein un3erftörbare§ ©lüdE befi^en, unb ba% bie fie jetoeilig umgebenbe

Hmtoelt auf biefen SBefi^ nur einen üerfd^toinbenb geringen (£influ§ ge«

ioinnt. Hbrigen§ l^atte gerabe in 33eirut baS anfdnglid^e ©efü^I be§

grembfeing in ber Umgebung fel^r balb einem faft l^eimatlid^en ^ef)agen

•^la^ gemad^t. 'ilu<i) ^rau ©rneftine begann £anb unb 2eutc liebsu«

getoinnen unb öor allem bie gel^altene tDÜrbeöoHe "Jtobleffe be§ Orientalen

im SBerfel^r 3U fd^d^en unb toar, ol^ne gegen bie Hntugenben unb be=

fonber§ bie '3Ki§ftdnbe ber türfifd^en 'ipafd^atoirifd^aft blinb 5U fein,

mit i^rem "inianne geneigt, bem ed^ten Surfen öor bem S)urdf)fd^nittg»

europder einen entfd^iebenen Söorsug einsurdumen. "ülber aud^ bie euro»

pdifd^en (Elemente, bie fid^ l^ier au8 aller §erren ßdnber im biploma»

tifd^en ^orp8 ßufammenfanben, ertoiefen fid^, fo fragtoürbige ^jiftensen

namentlid^ al§ '2ilnf)dngfel ber fransöfifd^en Kolonie immer toieber balb

^efremben erregten, balb bie ©pottluft l^erauSforberten , bei näherer

SBefanntfd^aft menfd^Iid^ ft)mpat]^ifd^er, al§ fie nad^ bcn erften (£inbrüdfen

erfd^ienen toaren. ©emeinfame ^rlebniffe freubiger unb trauriger '3lrt

fd^loffen untDillfürlid^ bie 'SHitglieber ber europdifd^en Kolonie ndf)er

Sufammen. (£g ioaren '3Kdnner unb 'i^vaucn in ber ^lüte beg 2chcn8f

unb Saufen ber ^inber gaben immer toieber "JUnlaß, gefellige ^esie^ungen

burd^ ©et)atterfd^aft in freunbfd^aftlid^e 3U t)ertoanbeIn. ©leid^ bei bem

erften ^inbe, ba§ — am 21. Oftober 1842 — 2oui§ unb (£rneftine

t)on "SBilbenbrud^ auf arabifd^em ^oben befd^ert toar, 3ugleid^ bem

erften 6oF)n il^rer (£^e, toaren ber englifd^e ©eneralfonful "iRofe unb

bie 'Stau be§ fran3Öfifd^en ^onfuI§ SBourree '^aten, unb ba^ cS fid^

l^ier nid^t nur um ^fte ber (£ourtoifie l^anbelte, fonbern ba^ mit biefen

unb anberen Qltitgliebern be§ '33eiruter biplomatifd^en ^orp§ aud) in
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fpäteren Saferen freunbyd^aftlid)e ^esie^ungcn bcjtanben unb bie gemein«

fam »erlebten gial^re in frennblid^fter (Erinnerung betoal^rt tüurben, ift

burc5 öielfad^e brieflid^c 'üiufeerungen berbürgt. S)ie ^reube über ixin

©tammf)alter, ber 3U Sl^ren feineg ©ro^o^eimg, be§ "iprinsen §einrid^,

t>cn 'Jtainen §einrid^ unb 3U ^^ren jeine§ ©eburt8Ianbe8 ben '^armn

ßmin erl^alten fiatte, toarb bzn filtern inbeffen balb getrübt, gm
©ommer be§ folgenben gal^reg (1843) [tarb bie breijd^rige Sod^ter ^ert^a

nad) langem 6ied^tum in 6d^umlan am £ibanon, bem bie§iäf)rigen

3ufInd^t§orte öor ber unertraglid^en §i^e '33eirut§. ^od^ nad) 3a^ren

lebt immer toieber in (£rneftinen§ Briefen bie Erinnerung an bie ©tunbe

auf, „in toeld^er unfer geliebte§ ^inb, toäl^renb bie glül^enbe "Slbeubjonne

in baS 3i^^^i^ fd^ien, il^re langen Reiben enbete".

3m ^pril be§ folgenben 3a^re§ unternahm fie gemeinfam mit

i^rem '3Hann eine längere '^Reife burd^ 'ipaläftina über 'Stasaretl^ nad^

gerufalem, geno§ bort in b^n erften '2HaitD0d^en ben S<^^^^^ ^^^ ^ßt*

ligen ©tabt unb fe^rte über ©id^em, „ba§ l^immlifd^ liegt", unb

Sabor, too fie in „l^immlifd^er "^Rul^e im ©enu§ beS l^errlid^en Orte§"

ipetri "ilBorte: „§ier ift gut fein, lagt unS Bütten hauen l" aug ganser

©eele nad)emp'\anbf norbtt»ärt§ 3U ben Quellen be§ ^orban bi§ S8ania§,

„eine ber fd^önften (Begenben, bie id^ je fal^" unb oon bort ben

ßibanon überfteigenb, über ©aiba na(i) ^Beirut (S^nbe '3Hai ober 'Einfang

3uni 3urüd^. ^alb nad^ il^rer §eimfel^r fül^Ite fie fid^ töieber "SHutter.

gn ber iweiten §alfte beg Suni flüd^tete fie fid^ mit ben beiben

^inbern toieber ing ©ebirge, biegmal nadf) ^urnail am Libanon, öon

Beirut 3U "ipferbe in ad^t big 3el^n €>tunben 3U erreid^en. (£ine be^aglid^e

6ommerfrifd)e, toie eg fd)ien. ®ie ^äl^e öon ^Beirut ermöglid^te einen

3iemlid^ regen SBerfe^r, bie ©ienerfd^aft — fiingeborne unb (Europäer —
gingen oft mit ^otfd^aften f)in unb l^er. '2Iud^ i^r "SHann fam ^in unb

iDieber 3U einem flüd^tigen SBefud^ J^eraug. ßu ii)vev perfönlid^en ^e»

bienung l^atte fie eine junge l^übfd^e Srieftinerin, ^aria, aug einfad^en

SBer^ältniffen ftammenb, aber burd^ if)ren feinen Saft i^r l^öd^ft ft)mpa=

tifd^ unb bal^er öiel me^r toie eine Sod^ter, benn alg ©ienerin angefel^en.

3lnfänglid^e ©orgen um bie ©efunb^eit beg Qüngften 3erftreuen fid^, fein

*2ÖöIfd^en am §immeL ^m 17. Suli gab eg ^efud^, ber junge preugifd^e

^onful in ^erufatem, ©d^ul^, ber gleid^3eitig mit ^ilbenbrud^g na^
2*
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6t)rien gekommen ioar, eryd^ien in ^urnail, ftd^ öor feiner 'sUbreife nad)

S)eutyd)Ianb 3u öerabfd^ieben. (£g toav aber too^I nid^t nur bie f(^ulbige

§öflid^feit gegen bie ©emal^Iin feine? Söorgefe^ten, fonbem ebenfofe^r ber

<2Öunfd^, ber l^übfd^en "SHaria, bie er fd^tt>drmerifd^ liebte unb bie bereits

breimal feine §anb anSgefd^lagen, toeil fie fid^ il^m an ^ilbung nid^t eben:'

bürtig fül^Ite, ßebetoo^I 3u fagen. S^ einem nod^maligen Antrag, ber i^m

auf ber 3wnge brannte, fonnte er fid^ aber nid^t entfd^Iießen unb reifte

ol^ne "üluSfprad^e toieber nad^ Beirut surüdf, ü>o er feinem l^öd^ft über»

rafd^ten (El^ef in fpäter 'ülbenbftunbe ba§ ©eftdnbnig feiner Siebe ablegte,

3u bem er ber "ülngebeteten gegenüber nid^t ben '3Hut gefunben ^atte.

„©age mir, lieber ^ngel," fd^reibt £oui§ öon g25ilbenbrud^ l^alb ärgerlid^,

l^alb beluftigt, „ob S)u je einen bämli(^eren ^erl gefeiten l^aft, alg btn

guten ©d^ul^ ! 'Jtid^t ettoa, toeil er '3Haria l^eiraten toitt, bmn ba§ finbe

id^ fel^r natürlid^, aber ioeil er mir mit feiner Sonfibence angeftod^en

fommt, nad^bem er glüdEIid^ l^ier angelangt ift, unb stoar dbcnb2 10 Xll^r

nad^bem er fid^ burd^ mel^rere 'iJtargilel^g (Eourage gemad^t . . . '25ermutlid^

l^at bei S)ir bie ^ombe 3ur felbigen 3^it eingefd^Iagen, toie bei mir in

Beirut . . . 3d^ ü)ei§ nic^t, toenn ic^ ©. ü)dre, fo todre id^ pro primo

i)on ^urnail gar nid^t fortgegangen, l^dtte id^ biefeS inbe§ bennod^ ge«

tan, fo todre id^ fecunbo fd^on untertoegS bal^in unb ,trdumte feiigen

Sraum . . .' gd^ erl^alte foeben ©eine S^il^tt oom 21., au§ btncn id^

fel^e, ba§ S)u nod^ in Xlntoiffenl^eit fdf)ti)ebft über bie ^oenementS S)eineg

§aufe§. Söermutlid^ f)at bie fleine '3Haria fein 'STargilel^ gehabt, um fid^

Sllut 3U raud^en. ©d^ul^ ift fd^todrmerifd^ unb fürd^terlid^ langtoeilig.

®r toiH übermorgen — ©ienStag — toieber nad^ ^urnail l^inauf unb

unter bcn 'Stu^bdumen ettoaS fofen. ^r ptte e§ für3er f)dbm fönnen,

toenn er gleid^ obengeblieben todre. " (£ine Söerlobung mit §inberniffen,

ein Suftfpielmotiö, baS auf bcm "ipolterabenb ber beiben fidler eine Söer«

toertung oerbient F)dtte.

^ber ü)df)renb ber ©eneralfonfui in 55eirut mit ^el^agen an ber

fomifd^en 'SiQuv be§ fi^üd^ternen ßiebl^aberS fid^ ergoßt unb il^n mit

ermunternben ©lüdEtoünfd^en toieber 3um Libanon l^inauffd^idEt ,
jagt

toenige Stunben fpdter bon ^urnail ein Eilbote nad^ SBeirut mit einem

SBrief ^rneftinenS an il^ren ©emal^I, beffen gnl^alt mit einem ©daläge

bie anfd^einenb fo fomifc^e ©ituation in§ Sragifc^e öerserrt. 5lm
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gülorgcn bcSyelben SagcS i[t ein an *iatarla gerichteter ^ricf in if)re

§änbe gefallen, ber fie aufg töblid^fte erfd^redft, gefd^rieben üon bem

Säger il^reS *2Hanne§, in bem bieder, in toütenber, rafenber (Eiferfud^t über

bie erfolgte Söerlobung, baS "JHäbcl^en „mit ben gemeinften SBeleibigungen

befd^impft, il^r brol^t, fie bei il^ren "^Ungehörigen 3u öerleumben unb fid^

bei il^rer §orf)3eit am Elitär 3U erfd^iefeen. dS ergibt fid^ auf ^Befragen,

ba^ bie§ nld^t ber erfte SBrlef berart Ift. ©araufl^ln fd^ldft (Erneftine bie

(Silbotfd^aft nad^ SBeirut. "JÖlan fürd^tet 6elbftmorb. Hm unltebfameS

JUnffel^en 3U öermelben, trifft ber Oeneralfonful bie 5lnorbnung, bcn un«

3ured^nunggfäl^igen sntenfd^en In aller 6tllle mit einem türflfd^en S)ampf«

fd^lff, baS in toenlgen €)tnnben abgelten foll, eln3ufd^lffen. ©lefer aber

befommt bon ber 6ad^e ^Inb, ftle^lt ftd^ auS bem §aufe, nimmt fld^

ein "ipferb unb eilt Im 6turmrltt nad^ ^urnall. 5llg man In Beirut

fein '33erfd^tt)lnben bemerft, tolrb fofort ein ^atoag mit einem SBrlefe an

^meftlne nad^gefd^ldft. S)od^ Jener Ift ll^m um toenlge 'ülugenblldEe 3U»

öorgefommen unb nun begibt fld^, tDa§ ^rneftlne felbft befd^relbt: „3d^

fal^ au2 bem 'i^zn\tcv (e§ toar ^eEer "SHonbfd^eln) bcn ^atoaffen fommen,

unb ioell Id^ bcn 55rlef öon £oul§ — er fonnte ja bie 'Jlad^rldfit Dom

©elbftmorb entl^alten — nid)t in "üHarlag ©egentoart öffnen toottte,

laufe Id^ ll^m entgegen unb trete In ein auf bem §of öor meiner Sl^ür

aufgefd^lageneg 3^^*, In toeld^em £ld^t xoav um 3U lefen, ber ^atoafe mit

mir. S)a§ §au§ t>on ^urnall Ift ein fel^r toeltläuftlgeS (^ehäubc mit

bunfcln ©äugen, toeldfieS nie ausgebaut toorben unb Im legten Erlege

toleber l^alb 3erftört tourbe. €§ l^at Eingänge an allen ©elten, ber

"SHörber fannte ©d^rltt unb Srltt. "Steben meinem Si^^^i* ü)^^ ^i^

bunfleS 3erftörte§ ©emad^, bort toar er feit ölelleld^t fünf "iatlnuten oer»

ftedft. S)le 'JUnfunft be§ ^atoaffen, bie er oon bort au§ fal^, selgte ll^m,

ba§ er entbedft fei. <So ftürst er In mein Stwimer, tr>o "^Ölarla mit

l^rem Söerlobten fa§. (tv toav fünf 6d^rltt öor ll^r, fd^lefet fle gerabe

burd^§ §er3 unb ftür3t l^lnaug. 3d^ l^lneln, ber ^atoa%, alle ßeute beS

§aufe§ l^lnter ll^m l^er. S)a§ Untier »erlebte nod^ einen ber ll^n öer«

folgenben Srufen unb l^atte nod^ ^altblütlgfelt genug 3U fagen: Sag

loar bem ^atoaffen beftlmmt, unb oerfd^toanb In einer flelnen ©d^onung,

tDO ein brltter (S>d)u^ feinem unglüdflld^en 2ehcn ein (inbe mad^te . . .

ö§ ioar ber entfe^lld^fte QlugenblldE melneS 2ebcnS. (£g flnb l^eute



22 I- 'Sinnen unb ©Item

(1. Qlugufl) neun Sage, unb ic^ fe^e nid^tS al§ t>a§ fterbenbe 'iaiäbc^en,

^öre nichts al§ i^r tiefet ©tonnen. — ©ie fprad^ fein ^ort me^r. 5)ie

^ugen ioaren gebrod^en. (£§ toar 3U fürd^terlid^. Su fannjt S)ir'8 nid^t

benfen, ein 'iHlorb in meinem ^au\e, öerübt an einem mir anvertrauten

'W,äb(^tn. S)ag '^Bilb ber Altern öerfolgt mid^ ü)ie ein ©e^penft ..."

'^m 3. Februar 1845 gebar ^rneftine öon "SÖilbenbrud^ einen

Knaben f ben fie toie eine (Bnabe ©otteS begrüßte. „Seine l^errlid^e

salutier, " fd^rieb Diele Saläre fpater ber "iBater am (£infegnung8tage

biefeg ©ol^neg in eine il^m bestimmte '33ibel, „nannte S)id^ i^r ©naben»

finb, toeil S)u ge^unb unb fräftig geboren tcurbeft, tt)äf)renb fie S)id^

unter il^rem fersen trug, aI8 '3Karia ^ill^elmi neben if)r ermorbet tourbe.

©Ott gebe, ba% S)u ben "Stamen be§ ©nabenfinbe§ re^tfertigejt.

"

^m Sage ber ©eburt aber fd^reibt er an Wilf)elm ^abiitx>\U:

„Jlteine ^rau ift l^eute (am 3. Februar) öor einer ©tunbe unb toenige

©tunben t)or bem Abgänge beg ©ampffd^iffeS je^r glücflid^ öon einem

jtarfen unb gefunben jungen entbunben toorben, bcn ©ott gndbig be«

fd^ü^en iDoEe, jo ü)ie er ber 'SItutter in i^rem fursen aber fd^toeren

ßeiben treulich beigeftanben ^at . . . ^ie er l^eifeen toirb, toiffen toir

nod^ nid^t, lebenfallg inbe8 erpit er bcn *5tamen irgenbeiner in ©t)rien

tätig getoefenen l^ijtorifd^en "^perfonage , alfo fielet ben ©amen bie dnU

fd^eibung frei unter : "JUbra^am, Safob, 3faa!, ^ebufabnesar, ^lejanber,

^ompejug, Situs, ^li, ^aleb, ©ala^ebbin, S^etbogna, §ulag]^u, §oIo«

fernes unb '3tapoIeon."

gn "»löirflid^feit tourbe ber mit biefen ^amen 'iBebro^te am 25. ^ßbruar

auf bcn 'Flamen €rnft getauft.

Hnb iodl^renb in bcn Sdlern unb ©d^Iud^ten be§ naben Libanon

fid^ in biefem ©ommer ©rufen nnb ^f)vmcn in toilbcv '^ut beMmpften,

toä^renb bie flammen ber geplünberten 5)örfer bcn näd^tlid)en §immel

färbten unb ba2 ^leingemebrfeuer ber ©treitenben bi§ in bie ©tragen

öon '^Beirut i)incintöntc j todl^renb bie Ärbe felbft unruhig tourbe unb

in ndc^tlic^em 'iScbcn bie dauern ber 'iöitta b'^ffab AI ^ajar in ibren

©runbfeften erbeben mad^te, tod^renb dnglanb unb ^ranfreid^ brobenb

gegeneinanber bie ^^ufte 3U baEen begannen, toud^S unb gebief), öon

einer arabifd^en "ilmme gendl^rt, baS ©nabenfinb 3ur ^vcubc feiner

©Item, bor aUcm feiner "SKutter.
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(3c!^' td^ tolcbcr Jette '•Räuttie,

^0 al§ ^ttabe tcf) gespielt,

.^el^rcti toiebcr oltc Sräutnc,

©lüdf uttb ßeib, ba§ i6) gcfül^It .

Cdtigft crIofdE)ettc (Scfid^tcr

IBcrbctt Idd^clttb tokbcr toocf),

ßdttgft öcrgcffette ©ejrf)id^tcti

Soud^ett rittg§ ou§ bcitt ©ctnad^.

Uttb cg ttal^t tti oltcr '2Dcifc

(Siti geliebter Od^attett fid^,

Uttb bie §attb, bie ttiattd^tttol leije

Über ^itibeg ßocEeti [trtd^,

IRül^rt baS ttiübe §oupt ttiir toieber

©attft uttb ^egtiettb, frottttti tittb ttiilb,

©d^ioelgettb betettb fittf tcE) ttieber

ißor ber "iölutter ^eU'gettt '33Ub.

(Srttft öott "SODUbetibnirf).

C^Sie fcitfatttcn uttb tragifd^en ^egebetil^eiten, bie ben Wcvbenbcn ttod^

'^^ öor feittcttt (Eintritt itt ba8 2ehzn bebrol^tett, bie grül^IittgSgetoitter

ber gro^ett euro^)difd^en ^rife, bie utti biz ^iege be§ "^leugeborenett

mit ©OTitter unb '33Ii^ fid^ etttlubett, folltett fid^ al§ '33orboten ber "üöetter«

läge ertoeifetx, uttter bereu ©iuflu§ bie ^iuberjal^re (£ru[t öou ^ilbeu«

brud^§ ftaubeu. 'sDJie iu btn erjteu ^od^eu feiue§ ©afeiug, ioar eg il^m

aud^ iu ber ^olge be^d^iebeu, bei ten fd^toereu nnt uul^eilbrdueubeu

®rj(^ütteruugeu , bie bie ©ruublageu "ipreußeuS unt> S)eutfd^Iaub§ unh

ba§©Ieic^getDid^t (Europas iu betu^al^rse^ut boul845 bi§1855 bebro^teu,

iu eutfc^eibeubeu ^ugeublidfeu fid^ itu '3HitteIpuuft ober bod^ l^art an

ber ^erip^erie be§ Hutoetterg 3u befiubeu, g25eltgefc^id^te alg uäd^fter

Su^d^auer 3u erlebeu. S)a§ ^rlebeu teilte er stoar mit aUeu gciU

geuoffeu, aber ba^ er, eiufttoeileu freilid^ uur iubireft, fo ftarf bi§

iu btn ^riebeu jeiuer ^iuberftube l^iueiu bie eleftrifd^eu ©d^Idge toelU

gejd^id^tlid^er ^ataftropl^eu fpürte, baS toav bo&) ettoaS 53efoubere8, baS

fid^ 3um Seil erflärt au^ bem 55eruf feiueg '33ater§, bcn immer toieber

baS 6d^idEjaI auf ejpouierte ^ofteu fteEte, 3um Seil aber aud^ au§ bim

leibeufd^aftlid^eu , aug bem ©efül^I ber perföulid^eu 'SKitberauttDortuug

ertoad^feubeu Zuteil, bcn Söater unb "Jltutter au bcn ^eltbegebeul^eiteu
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nal^men. "^uä) in ber QoIqc tourbe, ix)ie in ©t)rien unb in nod^

f)öf)zvcm. ©rabe a(§ bort, innerl^alb ber öier "ilöanbe fcine§ cltcrlid^en

^au\cS '^olitif nid^t nnr berebct, fonbern gemad^t, nxd)t tDcltbetoegenbe,

tDo^I aber an§ bem ^ereid^ einer begrensten Aufgabe snm großen (S>anicn

toirfenbe poIiti[d^e "JUrbeit, bie jlebe "ilDenbung ber SIBeltlage nid^t nur

tDie ein empfinblid^e§ ^nftrument fofort registrierte, fonbern aud) in

if)ren bejonberen '^Bafinen unb 3ißlß" beeinflußte. Xlnb baS gans ^e»

fonbere toav nod^, ba% biefe ^uSjtra^Iungen nid^t an ber ©d^toeUe

be§ ^inbersimmerS l^altmad^ten, ba^ nid^t nur ber Söater, fonbern aud^

bie "SHutter in biefer politifd^en ^elt lebte unb tätig toar; ba% bie

^anb, bie bcm ^inbe bornt ^infd^lafen über bie Sorfen ftrid^, oft

mübe toar Dom ^unbieren biplomatifd^er 'Sloten unb ^ftenftürfe, unb

bie 'JUugen, in beren särtlid^em (Blan^ fid^ bie fleine ^inberfeele oornt

Eintritt in§ Sraumlanb fo gern nod^ einmal fonnte, ]^ei§ tparen

öon ©orgen fd^Iummerlofer ^dd^te um ba§ ©d^idEfal t»on ^önig unb

Söaterlanb.

5lEerbing§ entfprad^ e§ aud^ ber fd^toerflüffig träumerifd^en "illrt

be§ bei aüer fd^einbaren l^eiteren Anteilnahme an ber "ilußentDelt in

fid^ gefeierten ^inbe§, ba% Oon 9leaftionen feiner ©eele auf biefe ^in»

flüffe lange, lange 3af)re ebenfotoenig ettt>a§ 3u fpören toar, alS toä^renb

ber (frbbeben, bie im 6dugling§alter feine "JlÖiege erfd^ütterten. '3Xber

ba§ bie ©reigniffe jener Saläre unb il^re "JlÖiberfpiegelung in bcn "iölienen

ber (Eltern fid^ bod^ fd^on bamal§ tief in bie (Seele be8 ^inbe§ gegraben

unb bort ^ursel gefaßt l^aben, baS ioirb feiner bestoeifeln, ber ba§

£eben§tDerf unb bie ßebenSrid^tung (£rnft öon '3a5ilbenbrude§ fid^ in il^ren

©runbbebingungen öergegentDdrtigt. Aße§, toaS bamal§ fd^einbar fpur«

lo8 an ben trdumerifd^en "ilugen be8 Knaben oorüberging, ja tt>a§ er

feinem Alter nad^ nod^ gar nid^t in feiner SBebeutung unb Sragtoeite

aud^ nur af)ncnb iu erfaffen oermod^te, ift bod^ 53eftanbteil feine§ '2öefeng

getDorben, ©aat unb ^eim fünftiger ®cbanUn unb "^Öerfe, ©runblage

ber menfd^lid^en unb bid^terifdfjen '^erfönlid^feit , bie bor unS auffielet,

toenn iüir feinen "Stamen nennen.

©einer arabifd^en Amme pflegte er fid^ in fpdteren gaf)ren mit

einem getoiffen ©tolse 3u rühmen, ©onft aber lag fein @eburt§ort

unb toag fid^ bort begeben außerl^alb be8 '25ereid^e§ feiner perfönlid^en
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Erinnerung. Hnb ba§ i[t fein SJüJunber, ba feine Eltern bereits im

6ommer be§ gal^reg 1847 nad^ ©eutfc^Ianb surücffe^rten. Sie fünf bei

bem "iUntritt be8 "ipofteng auggemad^ten ^al^re toaren abgelaufen. Eine

l^arte aber aud^ erfolgreid^e Arbeit lag hinter Souig öon "ilöilbenbrud^.

Er fonnte fid^ rühmen, in einer fe^r fc^ioierigen ßage gefd^icEt unb tDürbig

bie gntereffen spreufeenS vertreten, fic^ bei feinen biplomatifd^en Kollegen

unb au<i) bei bcn mafegebenben türfifd^en Staatsmännern bzn Q^uf eineS

fingen, fe^r fad^funbigen , fonsilianten, aber, ü>o e§ fein mu^te, auc^

fe^r energifd^en Diplomaten ertoorben su ^aben. ©an3 befonberS 5^tte

er ftd^ alg ber berufene Söertreter ^reu^enS im Orient nod^ in bcn legten

•SHonaten beg gal^reS 1846 betotefen al§ Söertoefer be§ erlebigten ©eneral»

fonfulatg in ^lejanbrien in siemltc^ verfahrenen unb unerquicflic^en "^öer»

pitniffen unb l^atte bie Genugtuung gehabt, an bem flügften unb be*

beutenbften '3Hann beg bamaligen Orientg, bem alten ^el^emeb ^li,

beffen ©tubium i^m immer toieber eine ^üße pft)c^oIogifc^er Ergö^ung

bot, einen eifrigen ©önner unb ^ürbiger feiner biplomatifcfien ^a^tg»

feiten 3u finben, ber toieber unb toieber i^m nahelegte, bag ftirifd^e mit

bem ägt)ptifc^en (Beneralfonfulat 3U öertaufd^en. ^a$u ^atte Silben»

brud^ feine 2uft öerfpürt, ber tro^ "ime^emeb ^li unb tro^ feineg Ent=

SÜdEeng über bag ^lima bon ^airo boc^ bcn "Soften in Beirut für ben

politifc^ nichtigeren unb fosial bem in ^lejanbrien toeit öorsusie^enben

anfal^. SSJenn überhaupt eine^erdnberung ftattfinben foltte, fo sielten feine

•^Bünfd^e sunäc^ft nac^ ^tl^en, aber aud^ bieg nur— einfttceilen im tiefften

<D3erborgenen — gebac^t alg ©prungbrett für ^onftantinopel. 3undd^ft

toinfte inbeg ber §eimatgurlaub , unb mit bzm ©ebanfen, na<^ feinem

Ablauf borerft boc^ toieber nac^ ^Beirut 3urürf3ufe|)ren, trennte man fic^

oon ©t)rien, ioie fid^ balb ^eraugftelten foßte, für immer. 3n Berlin,

ioo bie ^amilte toieber im ^absitoittfc^eu "^palaig tl^r Quartier auffrf)Iug,

fc^ien fid^ nun aber bie Hoffnung auf "ült^en unertoartet fc^neU oertoirf-

lid^en 3U foHen. Hnb in Ertoartung einer in fürsefter grift bort ein«

tretenben "SJafans toarb er einfttoeilen über feinen etgentlid^en Urlaub

in 53erltn 3urücfge^alten , um für "iUt^en bereit 3U fein. S)a ftd^ aber

fc^lie^Iic^ bie griec^ifc^e Angelegenheit anberg erlebigte, begann man im

"üHdrs 1848 enblid^ boc^ toieber bie Koffer für 53eirut 3U pad^en, alg

plö^ltd^ bag lange bro^enbe ©etoitter logbrad^ : ber Aufftanb in Berlin.
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gal^rc», jjal^rscl^ntelang l^atte man cigcntltd^ barauf gekartet, aud^

in t»cn Greifen, bte nid^t barauf l^offten. 5tici^t, baß man \i<^ bie

^ataftropl^e gerabe in biefer ^ortn, unter bicfcn SBegleitumftdnben öor«

gcftcEt l^atte ; aber ha% über fürs ober lang aud^ in ^reugen ber rebo»

lutiondre Sw^^ftoff in flammen aufgeben toürbe, bcn ein SHIenfd^enalter

Don "^öerftimmung unb Söerdrgerung barüber, ba^ nid^tg gefd^al^, unb

ad^t Saläre boll Söerbrug unb "lärger, ba% lauter ^alfd^eS unb §albe§

gefd^a^, aufgel^duft l^atten, barüber toaren fid^ bie ^önig§treuen ebenfo

flar tüie toirflid^e ober oemteintlid^e *5RepubIifaner. Unb 3u benen, bie

mit banger 6orge unb mit sornigem Sngrimm bie (SnttoidEIung ber

S)inge in "ipreufeen feit ber S^ronbefteigung ^riebrid) '5BiIl^eIm8 IV. oer»

folgten, geprte au<i) ba§ "»löilbenbrud^fd^e ©l^epaar. ©ie liegten beibe

eine tiefe, faft leibenfd^aftlid^e Siebe für bie "iperfon be8 föniglid^en

'ißetterS, aber fie fannten ebenfo nur $u gut bie angeborene Ilnfdf)igB

feit be§ gidnsenben unb liebenStoürbigen 'planer? unb '^RebnerS, 'ipian

in "ilöirnid^feit, "ilDort in Sat umsufe^en, um nid^t bcm 'SlugenblidE, too

t»on biefem satanne eine 'S.at oerlangt toürbe, mit bumpfem 33angen

entgegen3ufef)en. "JUber baS, toa§ nun in jenen "iQXdrstagen über "ipreugen

unb über baS Königtum in '^Preußen l^ereinbrad^ , l^atten fie nid^t er«

toartet. S)a§ toar fd^Iimmer faft aI8 ^uerftdbt unb Sena. ^cnn ol^ne

(Sd^toertftreid^ fapitulierte baS Königtum oor ber "^Reüolution unb fein

'iprin3 £oui§ ^erbinanb bedEte mit feinem blutigen 2ei(i)nam bcn SFiron

^riebrid^S beg ©ro§en, an bcm ein toeinenber, entfd^Iußlofer ^önig mit

l^albgesüdEtem ©d^toert in mitleiberregenber Söertoirrung fid^ felbft unb

bie Söergangenl^eit feineg §aufe§ oerleugnete.

©0 fallen fie i^n, unb fo mußten fie il^n feigen, bie preußifd^en

"^Patrioten, bcncn ber ^önig baS §öd^fte toar unb "ißaterlanb nur

^Preußen; baS 'Preußen, baS ber alte ^ri^ einer "ilöelt oon ^^inben

au§ ben töbliä) umflammernben 5^wften gerungen, ba§ "rpreußen, baS

mit bcm fd^ioars » toeißen ^reus auf ber '23ruft 'iUnno 1813 bcn *2ÖeIt»

bestoinger 3u ^oben getoorfen. Ilnb i^ncn mußte babei baS Wovt oom

„iUufge^en" eben biefeS '^reußenS in ©eutfd^Ianb unter bcm SBanner

ber fd^tt)ar3»rot»goIbenen 5^rben toie ein greöel, toie ein Söerrat am

Sßaterlanb felbft flingen. (£g toaren feineStoegg bloß „9^eaftiondre",

bie fo badeten unb empfanben. "Slud^ (£rnft oon ^ilbenbrud^g ©Item,
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\o voilb unb jci^mer3lid^ empört fic toaren über ble "iSÖenbung, ble bie

S)inge nad^ bem 18. '3Här3 nal^men, über bcn (Sieg be§ „'ipöbelg", barf

man nid^t fd^Ied^t^in aI8 fold^e anfeilen. S)ie leibenfd^aftlid^e (Erbitterung,

bie namentlich in bcn ^Briefen ber '3Ilutter au8 biefen Sagen auffd^reit,

mu^ au2 ber Erregung be§ 'ülugenblidfS getoürbigt toerben. '^cnn fie

am 20. 'Mäv$ fd^reibt: „gd^ lege e§ mir al§ eine 6trafe ©otte8 für

taufenbfad^e 'iJerge^ungen auS, in einer 3ßit leben 3U muffen, in ber

atte§ fo sugel^t toie |e^t. 3)a§ ^ort ^onseffion möd^te id^ geftrid^en

l^aben, e§ efelt mid^ an. ^ü^Ift S)u bcnn nid^t mit mir bie 6d^anbe,

bie ©d^mad^, bie barin liegt, fo bie 6d^tDdd^e be§ OlugenblicfS 3u be»

nu^eny ba'^ jeber Snmp e8 toagt, feinem ^önig baS "^Keffer an bie ^el^Ie

3u fe^en; biefe 'Jtad^äfferei ber 5ran3ofen bemütigt mid^ fo tief, "^tad^

allen unferen "ipral^Iereien t)on Sreue uftD. gd^ l^abe mid^ immer fo ge»

fürdfjtet öor 'iReboIntionen nnb bo<i) nie geahnt, toeld^ ein ©efül^I id^

beim (Erleben l^aben toürbe. Unb toeld^er 3ufunft gelten ü)ir unb unfere

^inber entgegen? ©ottlob, ba^ bod^ alte§ 3ule^t ein (^nbe l^at, aud^

baS fd^toerfte 2ehen," fo ift fie in rul^igeren 'Slugenblitfen fidf) boEfommen

!Iar barüber, ba% biefe ^ataftrop^e bei nur einigermaßen ftaatgmdnni«

fd^em gnftinft be§ ^önigg unb feiner "^Ratgeber 3ur redeten Seit l^dtte

öermieben toerben fönnen, öermieben toerben muffen. 'ülIS fie bie eben

angeführten ^orte fd^rieb, toar fie auf ber '^lu(^t oor ber *iReOoIution,

unb in iffvev ©eele 3itterten nod^ nad^ ba§ ©rauen unb (Entfe^en ber

„furd^tbaren" "Stad^t bom 18. 3um 19. '2Har3, bie i^r "Sltann „al§ eine

^rt ^bjutant in Sittil" auf ben ©trafen mit <Sd^u^ma§regeIn für bie

öon '^piünberung bebrol^ten prin3lid^en SßalaiS oerbrad^t l^atte. S)ie

unmittelbare "iJtad^barfd^aft be§ "^alaig be§ '!prin3en ^arl unb ber

'3Hinifterf)oteI§ Ue§ bie Sage ber ^^^i'fie fo gefdf)rbet erfd^einen, ba%

in ber Qvü^e be§ Sage§ ber (£ntfd^Iu§ gefaßt tourbe, fie na^ "SÖitten»

berg in (Sid^erl^eit 3U bringen, ©d^on \tanb um bie ^ittaggftunbe ber

"JlÖagen öor ber Sür, um fie nad^ bem ^al^n^of 3U fal^ren, alg eine

"iBotfd^aft beg Qüv^ten "^löil^elm '3^ab3itDiII fie toieber bleiben l^ieß, ba

e§ je^t frieblid^ augfel^e. „"^Öir ftiegen au2 bem '2Öagen, glüdEfelig, 3U

bleiben, ^uf bem §ofe ftel^enb, famen ^efannte öorüber, man befprad^

bie ©d^rerfen ber '^a(i)t, barüber oerging bie ©tunbe ber Qlbfal^rt.
—

"Jlöd^renb toir am bittet ftanben, fam ein §err, ber er3d]^Ite, ba^ man
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focben unter ben ßtnben ben 2abzn eine§ §an£)fd^u^mad^cr§ plün&ere. —
©leid^ baraiif ytürste ein anjtdnbigcr SBürger Iet(^cnbla§ auf SBoguglaö

'5lab3itt)tE 3U unb ri^ ii)n tn§ §aw8. §tcr bat er iF)n, feine ^i'^tw ii^^

^inber 3U entfernen, ber '^bhel fei nid^t mel^r 3u l^alten unb brol^e

Sob unb Sßerberben tcn 'JUriftofraten, ^r möge un§ in bzn ©arten

bringen, e§ fönne jehen iUugenblid loSbred^en. gd^ ftür3te l^inauf nad^

ben ^inbern, bereuenb, au§ i>cm *2löagen au§geftiegen 3u fein. '2ödl^«

renb id^ fie l^olte, tDäl3te fid^ eine fd^ti)ar3e "Jltaffe ©efinbel i)on ber

•Sltol^renftraBe na<i) ber ddc 3um 'iprin3en ^arl, tDO im felben "Singen»

blidE bie ^^nfter flirrenb 3erbrad^en. 5)ie Reiben l^atten il^re paar Ceid^en

auf einen 'JHöbeltDagen gelegt unb sogen biefen im Sriumpf) burd^ bie

©tabt. S)ie ©d^ilbtoad^en beim "^prinsen ^arl tonnten nid^t, ha^ fie

F)ierfür prdfentieren müßten, unb bie fliegenben ©teine seigten f)anb''

greiflid^, ba^ nun ber "^öbel l^errfd^e." S)ann toar fie mit ben ^inbern

burd^ ben l^inter bem "ipalaig gelegenen (Barten 3u einer ^reunbin, öon

bort na<i) bem 'iilnl^altifdfien ^a^nl^of unb mit bcm nad^ften abgel^enben

3uge nad^ Slöittenberg geflüd^tet. '2Tur für toenige Sage; in ^Berlin

trat öerl^ältnigmd^ig fd^neE ^erul^igung ein, unb fie feinte unb bangte

fid^ na(if i^rem '^anuy ben bie (Ereigniffe in eine il^r an i^m ööEig

frembe, bumpfe 'Slpatl^ie oerfe^t l^atten. '3XI§ eine (Sriöfung begrüßte

fie e§ bal^er, al§ er in ben erften ^priltagen burd^ eine Äntfenbung

in einer befonberen "inXiffion nid^t nur ber qualootten ^.jiftens in bem

feit ben 'iReooIutiongtagen il^m 3um ^fel getoorbenen ^Berlin entrüdft,

fonbern aud) bor eine beftimmte pra!tifd)e 'Slufgabe gefteUt tourbe.

(Eine "illufgabe freilid^, toie fid) nur 3U balb 3eigen foEte, öon einer fo

l^eiflen "Slrt, ba^ aud) ein öielleid^t mit ben '^öirrfalen unb "jlöiberfprüd^en

ber bamaligen au§tDdrtigen '^olitif "ipreugenS '33ertrauterer baran l^dtte

fd^eitern muffen. (£§ f)anbelte fid^ um eine ber unfeligen l^alben '3Ha§«

regeln jener §ü«'unb §ott«'5poIitif , burd^ bie fid^ "ipreugen mit un^

l^eimlid^er ©efd^idlid^feit nad^ allen ©eiten in§ Hnred^t su fe^en unb

baS of)ne]^in fd^on burd^ bie ^Kdrstage fel^r gefd^todd^te Söertrauen auf

feine ^wl^r^rroHe in ©eutfd^Ianb öoIIenbS 3U untergraben öerftanb, um ben

93rief be8 ^önig§ , mit bem am 2. ^pril Slöilbenbrud^ in baS bdnifc^e

Hauptquartier 3um ^önig oon ^änemavf entfenbet tourbe, in bem, todl^»

renb ^reu§en fd^on gegen ©dnemarf marfd^ierte, ber ©ouoerdn bem
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©ouDerän flaviumac^zn i)erfucf)te, bajj baS Sntcrcffe ber 5)t)naftieTi in

bicfem "iilugenblidE , t)a bic 'iReöoIutiott überall aud^ in ©d^fcStoig = §oI«

[tcin ba8 §aupt erhoben, ein frieblid^eg 3w[cimmengel^en ber ^onarrf)en

erl^eifd^e. ^ine ^iffion, t^rer S^ftruftion naä) gebadet unb beftimmt,

aud) eine für bie §cr3ogtüttter befriebigenbe Cöfung auf frieblicfiem

•ilöege in stoölfter €>tunt>e l^erbeisufül^ren , aber gerabe im gegen»

todrtigen "ilugenblid geeignet, bie preußifd^e "ipolitif in 3tt»eibeutigftem

£id^tc erfd^einen 3U laffen. "33erl^ängni§üoK aber tourbe, baS tann nid^t

öerfd^tDiegen tuerben, biefe "iniaferegel baburd^, ba^ mit il^rer "illuSfül^rung

ein '3Hann beauftragt tourbe, ber, toie £oui§ öon "JÖilbenbrud^, in ber

fdf)Ie§ü)ig«f)olfteinfd^en ^rage mit feinen ©^mpatl^ien im ßager S)änemarf§

ftanb. g^m toar öon Anfang an bie Ärl^ebung ber §er3ogtümer eine

revolutionäre SBetoegung toie anbere, ange3ettelt Oon el^rgei3igen unb

getoiffenlofen „^böofaten". (£r betrad^tete bie "iproflamierung ber proöi«

forifd^en "iRegierung in ^iel am 24. '3Här3 nid^t alg einen illft ber '2Xot*

ioeFir gegen eine SBergetoaltigung ber '3led^te ber §er3ogtümer, fonbern

al§ eine burd^ bie bi§^erigen "^Borgange nidf)t gered^tfertigte "^Rebolution

gegen bzn red^tmä^igen §errn be§ £anbe§. Siefe ^uffaffung, bie fid^

tote ein roter 5<^öen burd^ feine gan3e ^orrefponben3 jener Sage l^in»

burd^3iel^t, mu^te untoittfürlid^ il^n auf bcn Seil feiner Snftruftion, in

bem baS gemeinfame gntereffe ber "inionard^en gegen rebeEierenbe '^ölUv

auggefpielt tourbe, ein grö§ere§ ©etoid^t legen unb au^ im Sonfalt

biefe 6eite feine§ ^luftragg aiS ba§ 'OEÖefentlic^ere l^eröorfel^ren laffen

unb. baburd^ bie §er3ogtümer offi3ietl in einer "Söeife ing Xlnred^t

fe^en, bie nid^t bcm ©inne feine§ '5luftraggeber§ entfprad^ unb b^n

*3laF)men feiner 3inftru!tion überfd^ritt. ©0 tarn e8 am 8. "Silpril bei

ber Begegnung mit ^riebrid^ VII. in ©onberburg 3ur Formulierung

jener oielberufenen "iJtote, bie ©dnemarf bzn ?tadfen fteifte unb bie

€>a^c ber §er3ogtümer ü>enn nid^t formell preisgab, fo bod^ al§ eine

Oerl^dltniSmä^ige quantite negligeable in bcn "klugen "ipreugenS er»

fd^einen lie§. S)ie8 'ipreugen aber toar nid^t ber oeranttoortlid^e Leiter

ber preu^ifd^en "^olitif, fonbern ber ^önig, unb aud) biefer, banf ber

inneren ©teEung feineS "ülbgefaubten , nid^t einmal unbebingt. S)ie

politifd^en ^reigniffe unb bie baburd^ oeranlagten '3Ita§regeln ber offi«

sielten preufeifd^en 'ipolitif gingen fd^neß über biefen 3ü?if<^ß"f^tt l^intoeg.
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3ä)ci Sage nad^ bcr llberreid^ung jener ^ote überyd^ritten bic preu^ifd^en

Sruppen bie Äiber. "iUber bte (Erinnerung bavan toav md)t fo balb auS»

gelöfd^t, bis in hm ©ommer beg ^al^reS tobte in t>cn Seitnngen ber ©treit,

ob unb intDietoeit bie 'JHiffion be§ 'SHajorS oon 'tlöilbenbrud^ al§ eine toenn

nid^t bernünftige, fo bod^ lotiale 'SHaferegel 'ipreufeenS angefel^en toerben

fönne ober nidf)t, unb bie öffentlid^e SKleinung toar unb blieb babei, ba§

biefe ^rage nid^t 3U bejal^en fei. "JUnd^ Slöilbenbrud^ felbft rijfen bie <£r«

eigniffe ber fommenben 'SHonate in eine ^al^n, bie toeber feinen "Söünfd^en

nod^ feinen Qät)iQMtcn entfprad^. €r toarb bem preu§ifd^en §au)5tquartier

al§ eine "illrt mobil gemad^te Abteilung be§ "üluStDartigen QlmteS atta=»

d^iert, toobei sundd^ft tool^I ber (Bebanfe oorl^errfd^te , ha%, toenn über

fürs ober lang ^äncmavf fid^ 3U Hnterl^anblungen bereit finben fottte,

fofort jentanb an Ort unt (SteEe fein muffe, ber in enger ^ül^Iung mit

ber militdrifd^en Oberleitung nadf) bzn '335eifungen oon 33erlin auS per«

fönlid^ bie '33er^anblungen fül^ren tönm. ©d^Iie^Iid^ aber beftanb bie

ganse Sdtigfeit eigentlid^ nur barin, ba% er oon ß^it 3w 3^it ^^^ 'SUug«

todrtigen '!iimt ©timmunggberid^te über bie £age in ben ^ersogtümem

fd^tdEte, 53erid^te, bie au8na]^m§Io8 toeber bcn ^legierenben nod^ ber

^eoölferung be§ ßanbeS, für ba2 "^reugen in "^Öaffen ftanb, günftig

ioaren, btS er fid^ fd^IieBIid^ mit b^m alten SJörangel, mit bem er anfangg

gans gut geftanbcn l^atte, fo grünblid^ übertoarf, ba^ bie (£jiften3 im

Hauptquartier aud^ in biefer §infid^t fe^r unbel^aglid^ tourbe. dv iam

fid^ faltgefteEt oor, unb nid^t mit Unred^t. 'HB in 'SItalmö im guni

bie Söermittlunggaftion ©d^toebenS einfette, toarb nid^t er, fonbern

®raf "ipourtal^S bort^in gefanbt, um bie Sßerl^anblungen 3U fül^ren.

Unb e8 toar eine fümmerlid^e (Genugtuung, ba§, aI8 nad^ bcm üdglid^en

©d)eitem biefeg erften SöermittIung§oerfud^§ bie Söerl^anblungen im

'iUuguft tDieber aufgenommen tourben, er bcm je^t mit ber '^u^vunQ

beauftragten ©eneral bon ^eloto al2 3tDeiter SBeooIImdd^tigter beigegeben

tpurbe. '3HaImö unb ioaS bem folgte l^at einen üblen ^lang in ber

beutfd^en (Sefd^id^te. Unb e8 toar ein tragifd^eS '33er]^dngnig , bag

£oui8 oon *3I5iIbenbrud^, ber am 23. 'iUpril 3um erften unb einsigen '^alc

bei ©d^IeStoig im ^euer geftanben l^atte, nun ba3u beftimmt toar, bei

einer ^^iebengaftion mit3uü)irfen, bie im günftigften ^atte "ipreufeen

auS einer oerfal^renen ©ituation befreien fonnte, bie aber benen, bie
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bie ^anb ba^u boten, nid^t§ cinbrad)te, al§ bcn armfeligcn Sroft, in

biefcr „^ricbenSo unb ©d^anbemiffton" mit bcm (Strid um ben §alg

unb im 55ü§cr]^emb i^re "^Pflid^t erfüllt 3u l^aben. ^^re toar babei

nid^t 3U fud^en, unb an biefer (Erfenntnig, bie il^m öom erften '5lugen=

blitf bcr '33er]^anblungen an flav toar, an bem SBetou^tfein, fid^ unb feinen

guten, tapferen ^amen opfern 3U muffen für eine oerpfufd^te unb t»er=

lorene €ia<i)Cf f)at ber ©o^n £oui§ ^erbinanbS in jenen snXonaten be§

gal^reg 48 öteHeid^t ebenfo fd^toer getragen, al§ ber §elb öon ©aalfelb

am 'iBorabenb fetne§ Sobe§. 5)a8 "SHa^ ber 'iprüfungen toar aber bo«

mit für i^n nod^ nidf)t erfd^öpft. (£§ fprid^t bielleid^t nid^t§ fo fel^r für

bie "iRatlofigfeit ber preufeifd^en '^olitif nad^ "^Halmö, toie bie Satfad^e, ba^

man ben "3Hann, ber öon Anfang an nie au2 feiner tiefen Abneigung

gegen bie '^Hanööer ber probiforifd^en "iRegierung ein §el^I gemad^t, ber

in gan3 (Sd^Ie8tDig«9oIftein bafür befannt toar, ba^ er bie §er3ogtümer

als „"iRebellen" betrad^tete, bei eben biefer prooiforifd^en Regierung in

]^aIboffi3ieKer ©tellung affrebitierte, um bie llbergangSmagregeln für bie

iUu§fü^rung be§ '5HaImöer ^affenftiUftanbeS einsuleiten unb 3U über=

tDad^en. "Sludf) E)ier faf) er flar öoraug, toaS fommen mu§te, fügte fid^

aber in (Be^orfam. HnerquidElid^e, unerträglid^e Wod)cn folgten; nid^t

ber "SHann, auS feinem §er3en eine ^Ilörbergrube 3U mad^en, Iie§ er

bie "SHitglieber ber proöiforifd^en "iRegierung beutlid^ fül^Ien, toie gering

er btefe „"illböofaten" einfd^d^te unb fonnte fid^ natürlid^ nid^t tounbern,

ba^ bie in fd^toeren (Sorgen um baS ©d^idffal il^re§ "iBaterlanbeg fämpfen»

ben aufredeten §oIften i^m „mit toadfrer ^eimatlid^er ©robl^eit" ^eim^^

3af)Iten. ^§ fam 3U offenen ^onfliften, man toarf bcm „]eaIboffi3ietten"

'33ertreter '^reu§en§ bie Qcn'itct ein, bie „"^robiforifdfie" öertoeigerte in

3iemlide unbiplomatifd^er ^orm bie geforberte (S>znnQtnungf öon '^Berlin

au§ 3eigte man feine Steigung, bem SBertreter '^preugenS bcn "^Rüdfen 3U

ftärfen. ©0 Derlieg er, ba er ol^nel^in um biefe 3^it bie il^m gefteEte "illuf«

gäbe al§ erlebigt anfeilen fonnte, baS i^m fo öerleibete §oIftein unb feierte

in ber itocitcn Oftobertood^e in ba§ i^m toomöglid^ nod^ toibertDärtigere

'^Berlin 3urüdE, mißmutig, öerftimmt unb berbittert. „'^cnn id^ toieber«

fomme," ^atte er mit grimmigem §umor im "JKai gefdfyrieben, „tootten toir

unS in (Sl^arlottenburg etablieren, unb id) gel^e Sag für Sag big unter

ba§ '^Branbenburger Sor, fpudfe l^inein unb toanbre befriebigtöon bannen."
51 i ^ m a n n , aBUbcn&ru(^ I. 3
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5ür bie in '^Berlin 3uni(fgelaffcncn ©einen l^atte in ber 3tt»if<^ßW3ßit

me^r aI8 einmal awd^ i)a§ ^Barometer auf ©türm geftanben, mel^r al§

einmal l^atte man jid^ öor ben bro^enben, immer toieber auSBred^enben

•Sleüolten fd^on 3ur erneuten Qlu(i)t gerüftet, ol^ne t>a% e§ bod^ 3u einer

tDirüid^en perfönlid^en ©efä^rbung gefommen todre. llnb im großen

unb gansen l^atte fid^ bod^ ber ganse Sitit^i«^» toenigfienS dußerüd^,

berul^igenber unb befriebigenber gestaltet, al§ man unter ben unmittel»

baren (EinbrüdEen be§ 18. "SHärs 3U l^offen getoagt ^atte. ©er ©eburtS»

tag be§ güngften — be§ 1846 in ^Beirut geborenen fleinen ßubtoig —
am 7. ^pvil l^atte stoar nod^ gans unter bcm ^vud geftanben: „"^Horgen

ift £ubd^en§ ©eburtStag," ^atte (Erneftine am 6. gefd^rieben, „t>e'>^ bie

^inber feiern trotten, tro^bem e§ nid^t§ öon Oefd^enfen geben toirb al§

einen ©dbel für 7V2 ®gr. unb einen Heinen ^ud)^n." ^ber ]d)on

dnhe beg "SHonatS ^atte bie sel^njdl^rige Sod^ter tem '^apa berid^ten

fönnen: „S)ie '^a<i)C in ber "SHauerftraße ift toieber mit ©olbaten be»

fe^t, bor unferem §aufe fte^t toieber eine ©d^ilbtoad^e; al§ ioir geftern

über ben §of famen, ging ^rne 3U ber ©d^ilbtoad^e
, faßte fie bei ber

§anb unb fagte : ,©uten ^benb, ^amerab!'" "^Jon bem ^Elteften, ^min,

berid^tet bagegen (Srneftine Anfang 3uni ein nid^t unbebenflid^eS 3ßi<^ßw

ber SBeeinfluffung burd^ ben 3eitgeift: „(£min fragt jeben 'ülugenblidf

:

.,gft benn nod^ nid^t 'jRepublif? 9ft bie Kammer nod^ nid^t augein»

anber?'" Hnb felbft ber „^amerab" befd^dftigt fid^ mit ber SBerdn»

berung ber ©taatSform: „©prid^t bod^ fd^on <£rne öon *3^epublif."

Söom „bidfen (£rne", bem gan3en ®nt3ütfen ber 'SKutter unb ber ©e«

fd^ioifter, ift überhaupt biel bie "iKebe: „S>idEerd^en mad^t nad^ ioie bor

baS ©lüdE be§ §aufe§ unb Eroberungen, fobalb er fid^ außer bcm §aufe

blitfen Idßt, toie fein geliebter 'ipapa." "Olud^ er felbft läßt gelegentlid^

fd^on feine ©timme oernel^men. „©age '^apa, bie SUmeifen toaren geftern

fel^r unartig, fie ^äbcn mir gebeißt. (£rne!" lautet ein lafonifd^eS,

in bie ^eber biftierteS SButletin, baS feinen Xlrfprunggort Berlin nid^t

oerleugnen fann. "ilber tod^renb bie fleine, runbIid^=rofige, broEige

©eftalt, bie in bzn £aubgängen be§ 'iRab3itDiIIfd^en "iparfeS 3uerft fd^mer3«

lid^ am eigenen £eibe bie Angriffe einer !ompaften 'SHajoritdt erful^r,

immer toieber toie ein ©onnenftral^l burd^ bie ©eiten ber '33riefe ber

einfamen ^rau l^ufd^t, bie nad^ ©d^IeStoig unb (S^tocbcn lüanbern, finb
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biefc fclbft bo(i) angefüllt mit anbeten Silbern unb (äzbanUn. '2lHc§,

voaS bcv saiann in bcx Qcvnc erlebt unb erletbet, erlebt unb crleibet

fie mit £eib unb 6eele mit. 3lu8 bem "S^eid^tum i^rer frommen unb

tapferen ©eele rid^tet fie immer toieber bcn an fid^ unb bzm Sßaterlanb

•JDerstDeifelnben auf, fo bunfel e8 in i^rem eigenen '^nncvn auSfel^en

tnag: „^reilid^, ©efal^ren brol^en unS nod) genug, aber toenn g^r fo

bcn W.ut öerliert, toaS foEen toir benn mad^en? S)a8 ift überhaupt

ber ^lud) ber heutigen Seit, bafe nur bie 6d^Ied)ten tätig ftnb, gi^r

anbem legt atte bie ^änbc in ben ©d^o§." „(Blaube nur," fd^reibt fie

auf einen öerstoeifelten ^rief au8 "inXalmö, „glaube nur, bie Ceute

fürd)ten baS alte '^reugen nod) . . . ^el^ält ber ^önig l^ier '3Hut, unb

nod^ fielet e§ fo au§ — bann ift je^t ber "ilöenbepunft — unb toir

Unncn nod) gut l^eraugfommen. "iUber "iniut, '2Hut — ©ott! ftedfte id^

in feiner §aut, j'aurais de l'aiidace. ^reilid^ bin id^ nid^t toert, i^m

bie ©d^ul^riemen su löfen, aber id^ tooßte, er l^dtte ein fteinerne§ §er3

unb eine eiserne 5^uft . . . S>ie Trennung öon S)ir ift mir toal^rl^aftig

fd^toerer, al§ id^'§ auSfpred^en fann, aber mutloS barfft 5)u bodf) nid^t

toerben. ©olange e§ 3U tun gibt, mußt ®u mutig bleiben unb frifd^;

tDa§ toävc e§ bcnn für eine ^unft, toenn atteS nad^ "Söunfd^ ginge."

Unb toenige Sage fpäter: „§at Sir ba§ "^Hinifterium ettoaS 3ugemutet,

tDa§ ©einer Ä^re, bem ftrengften ©efül^l be§ "iRed^tS sutoiberlduft (unb

bag, glaube id^, ift biefe ganse §olfteiner ©efd^id^te in jeber SBesiel^ung),

fo tritt aug unb id) toerbe nie ein "SÖort bagegen fagen, fonbern mid^

freuen, ba% S)ir Sl^re unb "iRed^t lieber finb alg bie größten pefunidren

Söorteile. 3d^ bin arm, in befd^rdnWen Söerl^dltniffen ersogen, unb toenn

id^ aud) für S)id^ unb bie ^inber atte (Sdf)d^e befi^en möd>te, um (£uer

2ehen 3u fd^müdten, fo möd^te id^ bod^ lieber Sag unb '^ad)t für dud)

arbeiten, alg bag l^öd^fte "SÖol^lleben mit einem Opfer ©eineg inneren

^riebeng erfaufen 3U feigen ..." „Sßerliere ben SöXut nod^ nid^t, 3um

<33er3tDeifeln ift nod) immer S^i^- S<^ befd^toöre S)id^ bei meiner £iebe,

id^ befdf)ü)öre S)id^ bei Seiner treuen, innigen 'iUnl^dnglid^feit an ben

^önig, l^alt aug, l^alt feft; toenn bie Sreuen mutlog toerben, toag fott

aug il^m toerben? 3d^ oerlange biel öon ©ir, toenn id^ '33Xut t>on Sir

verlange, ben id) faft felbft nid^t mel^r l^abe, aber ©otteg (Bnabc toirb

il^n ung geben ..."
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S8ci ben '^Borten bieder „©tawffad^erin" benft man untDißfürltd^ jener

©teEe in S8igmardf§ „(ScbanUn unb Erinnerungen", too er ersöl^It, toie

er in ernjter iBtunbt feinem alten §errn haS §er3 geftdrÜ ^a6e ba«

burd^, ta% er i^n „am "iportepee" fafete. ©ie ^at i^n nic^t mel^r er»

lebt, ben großen ErfnUer, aber fie tDÜrbe il^m sugejauc^st l^aben, gerabe

t»eil fie in bem §errn öon S8igmarc!«6ci^ön^aufen ber stoeiten Kammer,

tDie fie im gal^re 1850 einmal fd^reibt, „nod^ nic^t il^ren Reiben" fa^,

„toeil in il^m tDirflid^ etoaS öon hcm oerrufenen 3nnfer ftede".

W-an begreift, ba^ bie ©c^reiberin folc^er Briefe in biefen Sagen

nid^t nur i^rem "SHanne Sroft unb §alt toar, ba^ i^re politifci^en <3Ilit*

teilungen im §auy>tquartier nidfyt nur mit größter "iJXufmerffamfeit ge«

lefen, fonbern mit tt>a^rer ^egeifterung begrüßt tourben al§ eine 53ürg«

fd)aft für bie unöertoüftlid^e Cebengfraft '^preußeng. <2Han begreift, ba^

im ^ugiDärtigen SaXinifterium 3U Berlin baS "ilöort unb baS Urteil biefer

^rau einen ^lang unb ein (Beü)id)t Ratten, ü)ie e§ ti)O^I feiten einer

grau im "^Rat ber '3Hänner eingeräumt toorben ift. "JUtte offisiellen

^oten unb ^erid^te il^reS 'inXanneg üjurben i^r 3ur S?enntni§ gegeben,

^befen, feit einem längeren "Olufentfialt in Beirut bcm §aufe befreunbet

unb fc^on bamalS bie rechte ^anb jebe§ ber fo rafc^ ioec^felnben £eiter

ber augtDärtigen ^ngelegenl^eiten , fonferierte mit i^r über bm ©ang

ber preußif(^en 'ipolitif toie mit einem Kollegen unb empfing mel^r al§

einmal SRatferläge, bie, toenn auc^ iool^I ol^ne Xlrfprunggatteft, an ber

leitenben ©teße ernfte ^ead^tung fanben. (£ine ica^re „Donna di gabinetto",

tDie fie oft fd^ersenb in bzn ^Briefen beg "intanneg genannt toirb, in

beren ^änbm bie Qäbcn ber '^politi! sufammenlaufen.

Qluc^ für bie näd^ften 3af>re blieb i^r biefe 5Xufgabe, öon ber

3entralfteße aug für unb mit bem auf eine biplomatifd^e "Sltiffion aug«

gefc^icften '2Hanne sufammensuarbeiten. gm "Sluguft 1849 erhielt Souig

öon STDilbenbrud^ , .ber eigentlid^ im begriff tuar, fid) nun enblid^ auf

bm fcbon fo lange in ^ugfid^t gefteEten ©efanbtfd^aftgpoften nac^ "JUt^en

3U begeben, ben Auftrag, „auf öier "ilöod^en" in 33ern bcn bortigen

©efanbten todl^renb eineg Xlrlaubg 3U öertreten. f^n SZöirHid^feit ]^an=»

belte eg fid^ um ettoag me^r. 2)er preußifd^e ©efanbte bei ber eib«

genöffifdf)en ^Regierung, öon ©t)boö), fyatte fid^ burd^ feine ultrareaf»

tionäre Haltung gegenüber ber ^teuorbnung ber S>inge in ber ©d^toeis
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bort für ben 'SlugcnblicE untttöglid^ gettiad^t. 3^n abbcrufctt tooUte man

itt ^erlitt nid^t, unb jo toäfilte man bcn "JUngtoeg, i^itt eilten Urlaub

3U erteilen unb an feine 6teHe bcn „mü^ig am "SHarfte fte^enben"

"SHajor öon Slöilbenbrud^ 3U \c^cn, in ber Hoffnung, baJ3 e8 biefem ge=

lingen toerbe, bie siemlici^ öerfal^rene ^arre mit "JUnftanb toieber in ©ang

3U bringen. "XDieber eine unbanfhavc "iilufgabe, nid^t nur toegen ber

einer gIüdEIi(f)en fiöfung entgegentoirfenben §inbernifje, jonbern öor allem

aud^, toeil e§ ein travailler pour le Roi de Prusse im fatalen ©inne toar,

toeil e§ galt, für einen anbcvcn bie ^aftanien au2 bcm ^mev 3U Idolen,

bem nad^ getaner "iUrbeit toieber ber ^la^ 3u räumen toar. ^nfofern aber

lagen bieSmal bie '33erpltniffe günftiger, al§ in 6d^Iegtr)ig«§oIftein, aI2

il^m bie Sätigfeit an \id) nid^t unft)mpat^ifd^ tnar unb er öon Einfang

an baS ©efül^I l^atte, ba% er imftanbe fei, ber 6df)tDierigfeiten §err 3U

tt>erben. 'Qn ber S^at glüdEte eS tl^m, obtool^I er innerlid^ mit bcn neuen

Ferren in ber cibgenöffifd^cn "iRegierung ebenfotoenig ft)mpatf)ifierte toie

mit bcn „ fommuniftifd^en ^böofaten", bie in ^iel am '3^uber toaren,

in t)erl^ältni§mä§ig furser 3^it ^^^^ <^^^ forrefte '58e3ie^ungen 3tx)tfd^en

•^reugen unb ber 6d^tDei3 toieber ]^er3ufteEen.

Unb bod) war aud^ biefe '3Hiffion für tl^n unb bie ©einigen

ein ^reu3. '3lu8 bcn öier "iZöod^en, toic e§ anfangg ]^ie§, töurben faft

fieben 'iSXonate, unb toag baS ©d^Iimmfte, biefe "iBerlängerung warb

nid^t fd^on nad^ Ablauf ber erften ^rift nötig gefunben unb befannt

gegeben, fonbern er burd^ bie gan3e 3sit immer t>on 935od^e 3U Wod)C

üertröftet. ®a3u fam, ba% er ftd^ tDirütd^ in iBern tr)o^l3ufü^Ien hcgann,

nid^t nur iüegen ber ©teltung, bie er fid^ ^ier 3u erringen getou^t,

fonbern aud^ im §tnblidt auf 2anb unb £eute, bie il^m augnel^menb

gefielen. (£r toäre ba^er gern bauernb bort geblieben unb fd^metd^elte

fid^ aud^ einige 3ßit, je länger fid^ feine Qlbberufung öer3Ögerte, ernftlt(^

mit ber Hoffnung, ba§ '^roüiforium in ein ©efinttiöum oertoanbelt 3U

feigen, fo ba§ fd^Iiefelid^ bie '3^üdfberufung , obgleid^ fte tl^n auS einem

jC länger befto toeniger i^m 3ufagenben Sunggefeltenleben befreite, il^m

eigentlid^ eine €nttäufd^ung bereitete, ^in ©efül^I, baS fid^ bei ber

•^RüdEfe^r nad^ Berlin nod^ oertiefte, al§ er bort nid^t bie iUnerfennung

fanb ober 3U finben glaubte, auf bie er einen too^Ibegrünbeten "iUnfprud^

3U ^abcn toäl^nte.



38 n. gpöanberjlo^re

^om 5luguft 1849 bi§ in ben Februar 1850 tx>av fo ^rau (£rne»

ftine iüteber auf bie Sdttgfeit einer Donna di gabinetto angetoiefen, bic

fie, unerntüblid^ öermittelnb, anfpornenb, fonbierenb, in betounberungg»

ioürbiger "iXöeife ausübte. 5)ie '3HitttD0d^abenbe in i^rent 6aIon, an

btmn fid^ 3tt)anglo§ bie Qvcuubc be§ §aufe8 3ufantmenfanben , bei

benen man oft bi§ in bie '3Horgenftunben l^inein — man öerfammeltc

fid^ atterbingg mand^mal erft gegen sniitternad^t — bei (Spiel nnb

3iDangIofem ^ehanfcnauStau\df an§E)ieIt, gel^örten unftreitig 3U bcn

§auptan3ie]^nng§punften für atte '^erfönlid^feiten , bie mit bem *ülu§»

tDdrtigen 'SHinifterium in irgenbtoeld^er S8e3ief)ung ftanben. §ier er»

fd^ien aud) gern ber bon (Srneftine befonberg gefd^d^te ©raf '35ranben»

bürg, um nad^ fd^üjerer, erbrüdEenber S^ageSarbeit einen 'ilugenblidE auS»

3uru^en im (Seplauber mit ber §errin be§ §aufe§. '3lud^ bie gefeiligen

"^pflid^ten augerl^alb be§ §aufe§ na^m fie fel^r ernft; nid^t im (Sinne

einer „ftrebenb fid^ bemü^enben" SBeamtenfrau
,

fonbern um |eber3eit

über aEe toid^tigen fragen orientiert, immer in ber Sage 3U fein, tcn

fernen ©atten über alle hcheutenben Söorgdnge auS erfter QueEe auf

hzm laufenhcn 3u erhalten. So bilben benn aud^ il^re '^Briefe au8

biefer 3^it toieber eine '^dt)C öon reidfi^altigen unt> anfd^aulid^en

SBerid^ten über aUeS, toaS in bem bamaligen '^Berlin fid^ politifd^

SBemerfengtoerteS ereignet. Unb bie befriebigenbe Söfung biefer '3luf«

gäbe fielet fo fel^r für fie im *23orbergrunb , ba^ unter bcn Staatg»

mdnnern unb '^politifern, bie in buntem "^Öed^fel in biefer ^orrefponbens

erfd^einen unb berfd^toinben, öer^dltnigmd^ig feiten bie Stimmen au§ ber

^inberftube laut toerben, öerl^dltniSmdfetg feiten bie saXutter 3u Slöorte

fommt. "Slber toenn biefer Son angef(f)Iagen toirb, bann ift bie ©timme

be§ „birfen (£rne" fidler eine ber l^ellften unb frö^Iid^ften. dv ift bon allen

ba8 l^armonifd^fte unb liebengtoürbigfte, toenn aud^ bielleid^t ba§ — am

tDenigften begabte ,^inb. Söon bcn am einfamen SJöeil^nad^tgabenb 1849

iF)re 'iöerSd^en auffagenben ^inbern „l^at (£rnedf)en e§ im "^öerl^dltnig am

beften gemad^t. 5)a§ ift unb bleibt bod^ ein toal^reS ^inb ber &nabc, bcnn

er toirb mit Sifer unb Sreue erfe^en, toa§ i^m oielleid^t an ©d^arffinn ah'^i

gel^t." ©ie fd^erst, ob e§ fid^ nid^t lol^ne, für bie ^inber bei ber ^w^fti«

ßiegni^ — ber 'üDittoe ^riebrid^ "SBil^elmS III. — ettoaS erbsufd^Ieid^en.

„3)er bidfe ®rne müßte iE)r baS §er3 ftef)Ien, toie atten acuten."
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'^ud) t)on attcriei Erfolgen in ^inbcrfomöblcn bcrid^tcn btc Briefe.

Qa fogar al§ 6f)afcfpearebarftelter ift er jd^on in biefem jugcnblid^en ^Itcr

anfgetrcten. ^ür tcn ©ebnrtStag bcS Qüv'itcn '33ogn§Iat» 'iKab3itDitt

l^attc ^rneftinc baS 'iRüpcIfpicl au§ bem „«Sommernad^tgtraum" für bic

^rcunbe nnb ^inber be§ §aufc8 bearbeitet. "JUnf bem S^eatersettel

fielet an öorle^ter 6tette: „^onbfd^ein — ©rnjt öon Slöilbenbrnd^."

S)a§ ift aber aud^ bie einsige '^Begabung, bie um biefe 3^it fi"^ ^ß"

merflid^ mad^t. Hnb bie 'iöorytettung tiebenStoürbiger Salentlofigfeit,

bie \d)on bem auffattenb fpdt mit (Spred^berfud^en (Sinfe^enben einjt bzn

Flamen be§ „bummen (£rne" eingetragen l^atte, fd^eint, tt»ie ja au8 ber

eben angeführten "iäußernng ber 9!Hutter l^eröorgel^t, fid^ mel^r unh mei)v

bei bcn §au§genoffen feftsufe^en. S)er £iebling alter '3Henfd^en ift geiftig

3)urd^fd^nittgfinb , ber e§ fid^ toirb fauer toerben laffen muffen, toenn

er ettoag erreid^en tüitl. „(£rne lautiert," ^ei§t e§ hc5eid)mnb einmal,

„e§ ift 3iDar biet 'ipiage, aber aud^ gi^eube babei." Xlnb baSfelbe ^ilb

fpiegelt toiber ber 'sBerid^t (£rneftinen§ über feinen fünften ©eburtStag.

©ein 'iöater f)atte i^m gefdf)rieben : „'intein guter ®rne, id^ gratuliere

S)ir 3u Seinem ©eburt§tag unb mir unb ©einer '3Hama, ba^ toir einen

fo guten, artigen ©ol^n l^aben, toie S)u e8 bift." Unb barauf besug»

nel^menb fd^reibt ^rneftine : „Sd^ Ia8 iE)m bie auf il^n besüglid^e ©tettc

5)eine§ ^riefe§ öor, tD03u ba§ gute ^inb immer mit bem ^opf nidEte . . .

gd^ fdf)en!te il^m fel^r toenig, nur eine (Sd^ad^tel bleierner ^iRitter, ein

S)omino unb ein für fünftige 3ßit braud^bareg '^^lafon. Safür tDurbe

er aber bon aUcn §au8genoffen mit (Befd^enfen überl^duft. 'illle fagten:

,llnferm Heben ©idfen mu§ man bod) ettoaS fd^enfen . . ,' S)u ioirft

S)id^ red^t freuen über bcn lieben jungen, ber fo getoiffenl^aft feine

fransöfifd^en '33ofabeln lernt unb nid^tg forbert, ol^ne 3u fagen : , Je vo

prie,' unb toenn er ettoaS erl^alten ,Merci!' (£r ift ein toal^reg ^or«

malfinb."

Söielleid^t toar e§ für eine fo paffiöe, reseptiöe ^atur, al§ bie ber

^nahe in biefen Salären im (Begenfa^ 3U ber 'Hvt feiner (Eltern unb

au^ 3U feinen (Befd^toiftern erfd^eint, eine befonbere ©unft be§ ©d^idf»

faI8, ba^ e§ i^n au§ bcn normalen "ißerl^dltniffen einer guten berliner

^inberftube unb bem fonöentionetten Söerfe^rgfreiS mit bcn *iRab3itDitt«

fd^en ^afen unb Sßettern entrüste unb il^n auf einen ©d^aupla^ ftellte,
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auf bcm bie junge (Seele 3unäd^ft einmal ööEig umlernen mu§te unb

Sugleid^ tiefe, bie "^l^antafie nad^^altig befrud^tenbe ^inbrüdte einer

großen, frembartigen Kultur empfing.

2. ^tffen

Sanitär 1850 — mävs 1852

5)a§ gilt allerbing§ nur bebingt öon bem erften 6d^aupla^ ^tl^en,

tDO^in ^uggang be§ Sal^reS 1850 enblid^ bie langerfel^nte Berufung

erfolgte, bie übrigen§ aud) infofern oon öorn^erein toieber eine dnU

tdufd^ung für £oui§ öon <333ilbenbrud^ ü)ar, al§ er nur al8 '3Hinifter«

refibent, nid^t al§ Oefanbter, bortl^in ging. S)ie '335il^elmftra§e in Berlin

mit hcm ^li(f auf hcn alten Bi^t^^« 5^ öertauf(^en mit "ilt^en 3u hen

5ü§en ber 'ill!ropoli§ unb mit bem 33li(l auf bie blamn SBerge be§

§^mettog, fonnte stoar fd^on an fid^ al§ ein 3ißl> ctiif§ innigfte 3u

tDÜnfd^en, erfd^einen, t>aS man aud) mit Opfern gern su erfaufen geneigt

toar. Qlber baS 'illtl^en, baS bie nad^ ftürmifd^er ©eefal^rt öon Srieft

über ^orfu, „baS göttlid^e (£ilanb", am 2. ganuar 1850 bem ©d^iff

im '^iräug entfteigenben 'S^eifenben empfing, entfprad^ aud^ nid^t in bzn

befd^eibenften '^a%zn bem SBilbe ber '^l^antafie x>on ber ©tabt be§

^erifleS. ©elbft ber tapferen ^rneftine tijurbe bei bem "Slnblitf baS

§er3 flein: „9b e8 in ber "ilöelt tool^l ettöaS Sraurigere§, S)üfterere§,

silrmlid^ereS gibt alS biefen '^piräuS? "^Jielleid^t im teuren 'iBaterlanbe

Sreuenbrie^en ober "Jlöerneud^en . . . ®iefe§ ^olbe 'JUtl^en, beftel^enb

au§ einer 'JUn3a]^l miferabler §ütten, einigen nieblid^en, aber fel^r fleinen

Käufern, einem fd^önen ^armorfd^lo§ unb einer Hniöerfität, aUeg in

einer (Einfaffung öon €)d)mu^ unb Hnorbnung, ü)ie 5)u fie 3)ir gar

nid^t fd^limm genug öorftellen fannft . . . 'Jtod^ üerliere id^ itoav ben

'JHut nid^t, benn iä) toeife, ba^ aller "ülnfang fd^iöer ift," fd^reibt fie 3tDÖlf

Sage naä) ber "ülnfunft, am 14. Qanuar. ®a§ fie inbeg nid^t 3U fd^ü)ar3

gefe^en, beftätigt ein elf "SKonate fpdter gefd^riebener '35rief: „'3Heine

'iBefürd^tungen über ^t^en l^aben mid^ nid^t getdufd^t, unb fc^t nad)

einem Saläre fann idf) ungefdl^r öerfid^ern, ba^ e§ faft ber unangenel^mfte

'2lufentf)alt ber 'ilöelt ift. ^bgefe^en öon bcn 'tpriüatunannel^mlid^feiten,

ü)eld^e un§ betroffen l^aben, ift e§ ein Ort, ber alle 'Stadtteile einer



mt)m 41

großen ©tabt in fid^ fd^Uefet, o^ne einen if)rer "i^orteile 3U ^aben."

Hnt) £onig üon Wütcnbru<i) fd^reibt in bemfelben <5inne an Wili)dm

'^abiitoiU: „(£g ift eine unglüdflid^e 3bee getoefen, ben traurigsten, nn»

gefunbeften, Mlteften unb ärmlid^ften ^kd ©ried^enlanbg , ^ttifa, 3ur

©rünbung ber §auptftabt au§5uerfe5en. " (£in trübeg 33ilb, unh ho(^

fidler nid^t mit 3u bunflcn ^^^rben gemalt. S>a§ 6d^Iimmfte toaren bie

gefunbl^eitlid^en 'iöerpltniffe. WaS f)alf e§, ta^ im «Sommer in bem

gegenüberliegenben großen '^avf beg föniglid^en ©d^IoffeS — in tcm bie

fleine, rul^elofe (Sried^enfönigin, eine olbenburgifd^e "^rinseffin, ftunben-

lang auf elenben "ipferben mit i^ren bi§ 3um Sobe erfd^öpften §ofbamen

unb ^offaöalieren bcn „legten Qau<^ öon "iRoB unb satann" anfe^te —
'JKiüionen ber jd^önften 'S^ofen in märd^enl^after "iprad^t blühten unb

aüe 3tttt«tßr mit "tlöo^lgerüd^en erfüßten, toenn in biefen Si^^^^^i^ ^i^

frifd^en färben ber ^inber unter immer toieberfe^renben g^ieberanfäßen

erbleid^ten? '^ofjl gab eg aud^ ein3elne £id^tblidfe, toenn man an bcn

(5eburt§tagen ber filtern unb ber ^inber ]^inau§3og in bie weitere Hm»

gebung; fo an jenem 28. ^är3, bem ®eburt§tag be§ 'iJaterg, bcn

man bei ibealem "ilöetter am "SHeereSufer bei (£Ieufi§ öerbrad^te; „too

e§ itoav talt unb fetfig i[t", too inbe§ ber §ori3ont nad) allen ©eiten

^in „einen ber prad^töolljten 'illnblid^e" getoä^rte, bcn bie ^eitgerei«

ften je genoffen: „"Jöor un§ baS saieer, bunfelblau unb flar, in fur3er

Entfernung 6alami§, linfg bie ©ebirge, toeld^e bcn toeftlid^en "^anb

ber attifd^en dbcnc bilben, auf i^m ba§ malerifd^e ^lofter S)ap]^ne,

red^tS bie lad^enbe dhcnc bei (£Ieufi§, bal^inter bie fiol^en, fd^neebebedEten

©ebirge be§ gftl^mug unb nod) toeiter 3urüdE '3Horea mit lang l^in«

3ie^enben, prdd^tig geformten ©letfd^ern. " SBilber unb (Sinbrücfe, bie

tDO^I auä) fid^ in bie (5eele be§ Knaben gruben, ber mit bcn ©efd^toi»

ftern '3Hufd^eIn unb Blumen fud^t unb beffen "iHugen träumerifd^ l^in»

überfd^tDeifen nac^ jenem ©alamig, oon bem i^m ber ßel^rer er3d^It l^at.

iUber ba§ finb eben '5lu§na]^men, ber Oefamteinbrurf bleibt, toie eg ber

•jöater einmal 3ufammenfa^t : „60 ift bag l^ieftge £eben eine ^^eifye öon

•^Prüfungen, (Entbel^rungen unb bitteren (£rfaf)rungen, bcncn au<i) nid^t

eine ^reube beigemifdf)t ift, toeld^e biefem ungaftlid^en 'JBoben entfpröffe.

®er 53oben ©ried^enlanbg ftößt bcn ^remben oon fid^." "iöielleid^t, ja

toal^rfd^einlid^ l^aben allerbingg tool^I bie filtern bie ©dpattenfeiten ftärfer
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cmp^uribcn, al8 bie ^inbcr, unb bor allem, alg ber fleine *3Hettfd^ öon

fed^§ gal^ren, ber, toäl^renb bie (Befd^ü)i[ter ben taglidien ©pasiergang

auf bie '3lfropoIi§ l^öd^ft langtoeilig unb unerfreulid^ finben, mit ernjten

klugen nad^benüid) unter bcn Srümmern uml^ertoanbelt unb in bem

5tifetempel bie erften ©d^auer nod^ unbegriffener ©d^önl^eit über feine

^inbeSfeele fluten fül^It. (Sin '^obcuy auf bem einft ©ötter getoanbelt

finb, §dufer, in bemn bie ©ötter getool^nt l^abent

^a§ feigen unb f)öven ^inber in fold^en '3Homenten, ba fie ein

"SHard^en toirflid^ erleben, bon ben ^ra^en unb bem ©eraufd^ be§ ^tt«

tag§, ber um fie fein *?lÖefen treibt! ©er SBater aber fal^ unb l^örte

biefe 5^a^en mit gefd^drften ©innen, unb er toar bal^er „nid^t gefonnen,

3u erproben", toie lange 3^it l^inburd^ er „biefem ^bfto§unggpro3e§

mit bcn ©einigen ol^ne 3U unterliegen "ilöiberftanb leiften fönne". gl^n

brängte e§ fort auS einem ^irfen§frei§, ber il^m tatfdd^lid^ feine '3Itög=

lid^feit 3u toirfen bot, auS "^öerl^ältniffen , „bie nid^t ^ifd^ nod^ i^^ei^d),

nebenbei l^offnung§lo§" unb für 'ipreugen ol^ne alle§ birefte Sntereffe

toaren. (£r fal^ bon oornl^erein bie gried^ifd^en 3wftanbe al§ bem Unter«

gang getoeil^t an; toeber bie frembe S)t)naftie nod^ bie einf)eimifd^en

Gräfte flößten i^m baS geringfte "i^ertrauen ein. (£r l^atte fid^ fdfynell

überseugt, ba% man fid^ in ber §eimat unb oor attem an ben leiten»

ben ©teilen einen oollfommen falfd^en begriff bon ber fiage be§ ^önig§

Otto unb feines 2anbe§ mad^e unb mu§te erfal^ren, ba^ e§ au§fid^tg='

log fei, au8 ber Qevne biefe irrigen "^öorftettungen 3u berid^tigen. ^rieb«

ridf) "tlöil^elm IV. lie§ i^n burd^ ben 'Setter '5Rab3itbill ermuntern
, fid^

bei bem ^önig eine perfönlid^e Söertrauengftellung 3U fd^affen. ®r

glaubte nad^ ben bi§l^erigen (£rfaf)rungen anberer 3U ibiffen, ba^ bie§

bei bem Sl^arafter unb bei ber 'JUbftammung be8 ^önig§ gerabe im

•illugenblicE für einen preu§ifd^en ©efanbten gan3 au§fid^t§lo§ fei,

unb bor allem fragte er fid^, tt)a§, felbft im ^aU er (Erfolg ^dtte, für

^reu^en unb feine Sntereffen getoonnen fei. WaS lol^nte e§, in ein

bor bem ^anferott fte^enbeS Hnternel^men neue Kapitalien ein3ufd^ieBent

S)ie allgemeine Korruption forberte feinen fd^drfften ©pott unb feine

tieffte Söerad^tung ^erau§. 5)a§ toar alfo ber ßol^n feiner jahrelangen

Arbeit, ^ier feftgefd^miebet 3u fein auf einem berlorenen 'Tßoften, in einer

dufeeren ©tellung, bie toeber ber ^ebeutung '5)3reu§en8 nod^ feinen 3)ienft«
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jähren unb feiner biplomattfd^en SBergangenl^eit entfprad^, mit einem

Mrglid^en, in jcber "üöeife unBulänglid^en ©el^alt, bon S^ranf^eit bebro^t,

unb nad) feiner ©cite ^in für aü baS irgenbtoic entfd^dbigt burd^ •üln»

ne^mlid^feiten be8 gefettigen SJSerfe^rS ober fonftiger Anregung. 'Jtid^t

einmal anftänbige "ipferbc snm 'iReiten gab e8, unb bie gagböerl^ältniffe

ließen ebenfoöiel $u toünfd^en übrig, toie atte8 übrige.

„(£§ tft 5)ir befannt," fd^reibt er (£nbe beg 3a^re§ an ^il^elm

'iRabsitDitt, „unter toeld^en Sßerl^ältniffen id^ eine untergeorbnete 6tettung

annal^m, in bemfelben 2anbC) in toeld^em id^ einige ^al^re öorl^er in

einer l^ö^eren ©tettung fungieren fottte, eine ©tettung, toeld^e toeber im

•^Range nod^ im €infommen beffer toar, alg biejenige, toeld^e idf) in

6t)rien befleibet l^atte. gd^ tat e8, toeil td^ baS ^ebürfnig einer be»

ftimmten Sätigfeit fül^lte, toeil id^ e§ mübc toar, ba^ berliner "^flafter

3u treten unb mid^ al§ "ülugl^ilfe 3u aUen ©ienften gebraud^en 3u laffen,

bie anbcvcn alS 3U unbanfhav ober 3U gefdl^rlid^ erfdf)ienen, td^ tat e§,

um bie ©aftfreunbfd^aft S)eine§ §aufe§ nid^t langer 3U mißbraud^en, id^

tat e§ enblid^, toeil td^ guten ©runb ^atte, biefe ©tettung aI8 einen

nottoenbigen Surd^gang 3u einer befriebigenben ^eftimmung an3ufe]^en,

einer ^eftimmung, 3U ber id^ burd^ meine ^enntni§ be§ Orients in

mand^er §inftd^t beffer auSgerüftet bin alg trgenbein anberer ber im

auStDärtigen ©ienfte be§ ^önig§ oertoanbten 'Beamten. '^Hit Kummer

fel^e id^, ba§ fidf) biefe SöorauSfe^ung ntd^t reallfiert, ba% man 3ü)etunb»

breifeigjdl^rige gute Sienfte mit einer 'iUnftettung dbQc\unbzn 3U l^aben

glaubt, bie einem ^amilienbater faum bie ^jiften3 friftet, etn3ig für

einen jüngeren, unoerl^eirateten ober bermögenben Diplomaten gemad^t

tft unb mir, ioaS mir befonber§ fd^mer3ltd^ ift, gar feine Gelegenheit

bietet, toeber meinem '33aterlanbe, nod^ aud^ bem meinem Röntge nal^e

oertoanbten unb hc^cunbcUn '3Ilonard^en biefe§ 2anbc§ irgenb nü^Iid^

3U fein."

Siefer '23rief tüar für einen anbeten beftimmt, alS an bcn er ge*

rid^tet toar: für bm ^önig felbft. €8 toar ein le^ter "iöerfud^, angefid^tS

ber umgel^enben ©erüdP)te über bie "ilöieberbefe^ung be§ burd^ ^ourtaI^§'

ilbberufung erlebigten (Befanbtfd^aft8poften§ in ^onftantinopel — nad^

bcncn man im '2lu§tDdrtigen Qlmt 3U 'JBerlin bie "JUbfid^t liegte, §errn

bon ©abignt) bortl^tn 3U fenben — burd^ einen bireften '5lppett bem
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'2Honard^en biejcnigcn 'fünfte, bie i^m an crfter <5tzUc eine ^ntoart»

fd^aft auf bie ©efanbtfd^aft bei ber §o^en Pforte berliefyen, in (£rinne«

rung 3U bringen.

®ie§ntal leud^tete ein günftiger ©tern. '2tm "^Öeil^nad^tSabenb, „mitten

in bem 3u6el unb bem Carmen ber ^inber," erl^ielt er öon feinem

öjterreid^ifdfien ^ottegen, ©raf ^aroIt)i, eine 'JTummer be§ „Osservatore

Trientino" 3ugefd^i(ft, in ber unter bem 13. ©esember ein Seiegramm

aug Berlin bie Ernennung be§ '3Hajorg öon SJBilbenbrud^ 3um ©efanbten

bei ber §o^en "ipforte melbete. ^m "SHorgen beg erften ^eiertageg

brachte ein ^riefüÖil^elm ^absitoittg bie ^ejtätigung : „Su l^aft," ]^ie§

e§ ba, „©eine (Ernennung bor altem ©einer guten Vorbereitung für

©einen neuen Soften burd^ ©eine früheren 6enbungen im Orient unb

bcn ©ienften 3u banfen, bie ©u nac^ beg S^önigg eigener 1lber3eugung

burc^ bie "JUiffion geleiftet, toelc^e ©u 1848 unb 49 übernommen."

©ag ioar tool^I ber glüdlid^fte Sag im 2chcn beg lIBilbenbruc^fcfjen ^aareg.

Änblid^ fc^ien bag giel erreid^t, bie ^ruc^t entfagunggreic^er QXrbeit

langer ga^re gereift. ©urc5 bag perfönlic^e Söertrauen beg ^önigg —
„für ©id^ ioirb bie ©emiB^eit Wert l^aben," fc^rieb Slöil^elm ^ab3iü)ia,

„ba§ ©u ©eine (Ernennung Fiauptfäd^Iid^ bem perföntid^en SDertrauen

unb ber guten Meinung beg ^önigg 3U banUn ^aft" — auf einen

Soften gefteüt, ber i^m öon jel^er alg bag 3iel feiner "üBünfc^e t)or=»

gef(^iDebt, in ber 'iöollfraft beg 2ebeng, glüdflid^ im Vefi^ einer geliebten

grau unb einer ©d^ar froher Su^wnft entgegentoad^fenber ^inber, fonnte

er in biefem "iHugenblidE ido^I oerfud^t fein, ü)ie jener §errfd^er bon ©amog

fein (BIüc! 3u berufen, ga, felbft auf bie jüngfte Vergangenheit fiel

beim naf)en ©d^eiben nod^ ein oerflarenber ©tral^I, unb tt»enn er aud^

betonte, nur „bag atterliebfte §aug", bag er gern feinem ^ad^folger

gefid^ert ptte, „unb bie (Befellfc^aft einer 3af)I orbentlid^er unb rec^t«

lid^er '2Hänner, aud^ einiger braoer unb liebengtöürbiger '^vamn^ toeld^e

fid^ in bemfelben faft aEabenblid^ oerfammeln", fei „neben bem ©d^eiben

üon guten unb brauchbaren ©ienftboten" „bag ein3ige", tpag er in

'^tt)cn „regrettieren" toerbe, fo fafet er boc^ bag (Ergebnig ber (£r»

fa^rungen auf biefem feinem „^at^mog" fc^IieBIidf) überrafd^enb 3ufammen:

„gn ©umma ift eg mir inbeg in bcn gal^ren, toeld^e id^ f)ier oerlebte,

über (£rü)arten gut gegangen unb alfo: et haec meminisse juvabit."
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3. "iUrnautföi

1852—1857

3ln alte S^it^w toitt i<^ &^ut bid) maJ^ncn,

£oö ung nocf) eltttnot §onb in §onb

•iRüdtDärtS burd^meffctt unfrc ßcbcngbol^ttctt,

g^olg' mir in untrer Swg^«^ fd^öncö £anb.

©icl^yt bu baä §ou§ am ^cereSufcr fielen?

(Sic^t bu ba§ gafttid^ tocit crfd)lo6tte Sor?

©pürft bu ben ^audf) bc§ g^ricbeng brübcr toel^en?

§örft bu bort brin ber froren Stimmen ßl^or?

Unb fie, bie orbnenb biefeS ^au§ burrf)frf)reitet,

^ennft bu bie unöerge6Iid)e ©eftalt?

®ie ßiebe ring§ unb ©egen ringö verbreitet,

3ur ©l^rfurd^t stoingt mit freunblid^er (äetoatt?

©ie^t bu bie (Stube mit ben ^rbeit§tij'ct)en,

S)ett Igelten '3laum, ben 5Heere§^aud^ burd^raufd^t ?

^ennft bu ben Knaben nodf), ben j|ugettbfrifrf)en,

S)er toitlig beinern ßel^rertoorte laufd^t?

mn Otto g^ritf, 1874.

<Sd)on a^nhc ^ebruar 1852 ging ber mm ©efattbte auf feinen "Soften.

0ie ^ran blieb mit hm ^inbern einfttDetlen iuvM, tcn ^auS^tanb auf«

3ulöfen, unb an bzn ^benben üerfammelte man fid^ am ^aminfeuer

unb träumte fid^, tod^renb ber §au§Ie]^rer au§ einer ^efd^retbung ^on=

ftanttnopeI§ t>orIa§, in bie "SHcird^entDelt be§ Orientg l^inein, ber fie in

ben näd)ften Sagen baS ©d^iff entgegentragen fottte.

gn ber ^rül^e etneS unfreunbltd^en "SHdrstageS ging na<^ einer

breitdgigen ftürmifd^en ^eife ba^ ©dfitff im ^o§porug öor ^nfer.

^ber öergeben§ fpä^ten bie ^licfe nad^ ben Minaretts unb Sürmen

ber l^eiligen ©tabt. ©d^toere "iRegen« unb €>&fncehöen öerl^üllten jebe

sUuSfidfit. Unb au(^ ber erfte (StnbrudE, ben bie "^^eifenben, bie bag

gro§e, sel^nruberige ©efanbtfd^aftgfaif unter preufeifd^er flagge gar ftatt»

lid^ eingeholt l^atte, auf ber fid^ bavan anfd^Iie§enben ßanbejpebition,

— bie 'iöXutter in ber "^ortec^aife , bie ^inber in einer abenteuerlid^en

"^Hietgfutfd^e, ber Söater unb ber Seigrer auf nid^t minber abenteuerlid^en

"SHietgpferben — t)on ber neuen §eimat, bem fteilanfteigenben '^era unb
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bem havin gelegenen „§oteI be '^prüfte", bem ©eyanbtfd^aftSl^otel, em^)«

fingen, toar nid^t geeignet, il^re ßrtoartnngen i)ö^ev $u ftimmen: „(Ein

bnnüer klumpen mit fünf bi§ fed^g 3i^wtern unb stcansig ßöd^ern.

S)a8 §au8 in einem 3iiftttwö^> ^ciB "tön ftd^ fd^amt, l^ineinsutreten; fo

fd^mu^ig unb abfd^eulid^. S)ie Sapeten l^dngen öon ben ^CÖänben, fein

^enfter fdf)Iie§t.** S)a§ toav ber erfte ^inbrutf unb taS erfte Quartier für

bie näd^ften ötersel^n Sage, din übler (Smpfang, ^a^u bi§ in bcn "iUpril

l^inein immer ©d^nee, "^Regen unb ©türm, ^ber — „Slöinterftürme

toid^en bem *2Öonnemonb" unb ba au<^ bie "^Öol^nunggfrage fid^ fd^neEer

unb glüdflid^er erlebigte, alS man naä) bzn trüben "Slfpeften be8 erften

öuartierS im „"ipalaiS be 'ipruffe" ertoarten fonnte, begann man fid^

balb ^eimifd^ 3u fül^Ien. ®a§ „©efanbtfd^aft§l^oteI" felbft bauemb 3U

betDol^nen, erü)ie§ fid^ auS öerfd^iebenen ©rünben, felbft toenn man bie

§erfteIIung§!often bavan getoanbt l^ätte, al§ unmöglid^. Sn il^m blieben

nur bie ^ureauS unb ©efd^dftgrdume. S)er ©efanbte mit feiner ^amilie

besog bagegen fd^on im ^rü^Iing 1852 in ber 'Jtäl^e öon "^pera ein

2anbf)au§, ba§ urfprüngtid^ nur al§ ©ommertool^nung gebadet loar, fid^

aber bann, burd^ ein 5tDeite§ alS corps de logis bienenbe§ §au§ er«

toeitert, alS eine E)öd^ft bel^aglid^e, fomfortable ©ommer» unb "Jlöinter«

refibens betoäl^rte. 3in illrnautföi l^art am Ufer be8 ^o§poru§, nur

burd^ eine fdf)male 6tra§e öon il^m getrennt, mit bem l^errlidfiften

'iRunbblidE auf baS "JHeer gelegen. §inter bem Qau^ ber „tounberfd^öne"

(Sarten — ber l^errlid^fte Summelpla^ ber ^inber unb il^rer ^reunbe,

ber ©ö^ne einer ^aufmannSfamilie , ©d^neiber, im naiven ^ebef unb

ber ©öl^ne be§ ^ansIerS bei ber preu§ifd^en ©efanbtfd^aft, Sefta —

,

an bcn Uferpl^en in burd^ fteinerne Sreppen öerbunbenen Serraffen

auffteigenb — „ba fonnte man laufen unb fpringen" — tnafferreid^, über»

aug lieblid^ mit SBfumen, Obft« unb "»IDalbbäumen beftanben. ©a3tDifd^en

•SlÖeinpIantagen. ©ie großen ^äume, öor aKem ein riefiger ^eigcnhaumf

für ^letterübungen toie gefd^affen. S)roben aber, voo er ben ^amm ber

§ö^e erreid^te, in eine ^ilbnig öon Oleanber» unb ©inftergebüfd^ fid^

öerlierenb, burd^fe^t mit alten ^aftanien unb "ipinien. 'iölit bcn ^aftanien

lieferte man fid^ ©d^Iad^ten, unb bie 'ipinienäpfel röftete man am J^wer,

ba§ man fidf) felbft mit fnifternbem ©infter ansünbete, ^olte bie tDoi)U

fd^medfenben ^erne barauS l^eröor unb Iie§ fie fid^ fd^merfen. din



^rnoutföt 47

^inbcrparabicg I „0 |a, bag toar ein £cbcn." "ilöeiter bann auf bem

"ipiatcau ftunbcnlang 3ü)tyd^en (Sid^cn unb Werfen fid^ auShei)ncnt)c ®rb«

beerfclber In üppigftcr Kultur unb überaß bei jeber *323enbung be§ *325ege8

©urd^blidfc auf ben bläulid^ fd^immernben ^ogporug. ^lad^barlid^ angren«

3enb ein riefenl^after, 3u meilentüeiten 'iUugflügen 3u ^u^ unb 3U ^ferbc

einlabenber '^arf einer reid^en ^Irmenierfamilie , ©öl^ne be8 ineilanb

Sreforierg bc§ 6ultan§ '3Ka|)umeb, ben biefer in aUerpd^fter Xlngnabe

einft an ben '^foften feineS eigenen fd^önen 2anbi)au\c§ l^atte anfangen

laffen. '^ov bem §aufe ftetg bereitliegenb bie fed^grubrige '58arfe, bie

in no time ben §errn unb bie ^vau beg §anfeg, fei eg nad^ "ipera in

©efd^äften ober l^inüber nad^ ber afiatifd^en 6eite 3u 9lugflügen in bie

parabiefifdf)e ©egenb tragt. "Man tool^nt in näd^fter 5tad^barfd^aft mit

ben türfifd^en Gros bonnets, ben 6ommerrefiben3en beg ©rogtoefirg,

beg ^inifterg beg "iUugtDärtigen. "ilöä^renb bie europäifdf)e Diplomatie

i^re ßanbfi^e meift in ^ut)nfbere unb Sl^earapie l^at, bie fid^ aber

an 6d^önl^eit ber ßage unb beg ^lidEg mit '5lrnautföi nid^t meffen fönnen.

'3HitttDod^g empfängt man in iUrnautföi unb ift ftetg sal^Ireid^er ^efud^e

fidler, bag ©efanbtenpaar fielet in bem 9^ufe, augge3eid^nete "SBirte 3U fein,

unb ber ^od^ öon ^rnautföi ift anerfannt ber befte in (Stambul. Sine sal)U

reid^e ©ienerfd^aft— ein "^Panorama öon 'Jtationalitaten, türüfd^e ^atoaffen

unb ^aiftod^i'r C^Ruberer), gried^ifd^e S>iener, armenifd^e §augfned^te,

bulgarifd^e '^eiU unb 6taIIfned^te , beutfd^e §augmäbd^en — forgt für

bag ^e^agen unb bie Sßebürfniffe ber '^BetDofyner beg gaftfreien §aufeg.

gn ben '^pferbeftdEen ftel^en ftetg eine ^n^af)! öom §aug]^errn mit aug»

erlefener ©ad^fenntnig burd^ feine Söerbinbungen in ©^rien erworbener

ebler "iUraber, gefeilt ben (£feln, bie für bie erften "iReitöerfud^e ber

^inber iE)ren gebulbigen "iRüdfen l^ergeben. 'ülugerl^alb beg §aufeg aber,

auf jebem 'JUuggang, erfd^eint alg ftdnbige 33egleitung oon gro^ unb

!Iein einer ber martialifd^ augfel^enben @efanbtfd)aftg!aü)affen, mit ©dbel,

ipiftole unb '3tilpferbpeitfd^e grimmig betoe^rt.

„^Heine ^rau," fd^reibt am (^nbe beg erften gal^reg ßouig öon

^ilbenbrud^ an 'Jöill^elm '3tab3itDiE, „ift l^eiter, tüd^tig toie immer unb

liebt ben l^iefigen "ilufentl^alt, ber bei aUen il^m eigentümlid^en unb ber

©tettung eineg preußifd^en ©efanbten öor3uggtt>eife inl^drierenben "jaidugeln

ben *23or3ug großer ^reil^eit unb S)ji)anQlo\iQhxt f)at ©oeben fuf)r fie
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in meiner fd^önen unb pfeilfd^netten 33arfe 3U brei '^ub^vpaavcn 3ur

©tabt, um "iöorbereitungen 5u treffen 1. für bcn ©eburtStag be§ birfen

(£rnft, 2. 3u einem ^inberbatt bei §errn öon ^lonbel (bem belgifd^en

(Befanbten), auf bem 'SHunne unb (£min figurieren foHen, 3. 3U bem

großen offi3ietten ^aiferbaE be§ 'MavquiS be Saöatette, ber in einigen

Sagen ftattfinben toirb unb leiber baS ^bfd^ieb§feft biefe§ liebenS» unb

ad^tungStoerten ^oEegen bilbet."

^in S)reiflang, ber brei SöorfteUungen toedft : bie ^inbe§ be8 §aufe§,

bie Qvcunbc be§ §aufe§, bie politifd^e Sage.

Jltit bem bollen '33etx)U§tfein, ba% Europa am Söorabenb einer ^rife

ftel^e, beren Umfang unb '3lu§gang öon ber (EnttoidElung ber Singe in

5ran!reid^ abE)änge, f)atte "ilöilbenbrud^ feinen "Soften in ^onftantinof>eI

angetreten. "^Hit einem bitteren ©efü^I be8 "Steibeg Fyatte ber preu^ifd^e

©iplomat, ber bei |ebem "Jöerfud^, ber (Bro§mad^tftelIung feine§ 2anbc§

entfpred^enb auf3utreten, bie (Erinnerung an bie ©d^mad^ öon Olmü^

als einen ©tad^el im 5I^if<^ emp^anb, fd^on im S)e3ember gleid^ na(i}

bem 6taatgftreid^ beforgt unb toarnenb gefd^rieben: „"JKan möd^te ben

Ferren, toeld^e ein beffere§ ^^ed^t 3U öerfed^ten ^aben, ben falten "SHut

unb feften ©inn be§ '^präfibenten ber fran3öftfd^en ^epublif ioünfd^cn!

»löirb man enblid^ ben ©öentualitdten gegenüber, toeldfie, toenn fd^on

nid^t in ber aEernäd^ften 3wfunft . . . bod^ in ber ^olge au§ biefer Um"

tr>al3ung l^eröorgel^en fönnen, an bie '3teuorganifation unferer "ülrmee

benfen? Unb toirb biefe 5teuorganifation fid^ auS pehiuiären (Brünben

nid^t ettoa auf einiget ^lidftoerf befdf)ränfen?" (£r l^atte fid^ in ^on«

ftantinopel felbft fe^r fd^neE über3eugt, ba% aud) l^ier ber poIitifdf)e ©in»

flu§ '^reu§en§ auf ein fo befd^ämenb niebrige§ "^tiöeau l^erabgefunfen

tüar, ba'^ man fid^ ernftlid^ bie ^^age öorlegen mod^te, ob e§ bei ber

in Berlin l^errfd^enben '^Ibneigung gegen eine '2Xuffrifd^ung be§ verlorenen

^nfel^eng burd^ 55etDiEigung anftdnbiger äußerer 'Jltittel für ben betrieb

ber @efanbtfdf)aft, nid^t beffer fei, bie ©efanbtfd^aft einfad^ in ein ©eneral»

fonfulat 3U oertoanbeln, unb 3U feiner ^erul^igung babei fonftatiert,

ba^ er infolge be§ ^rad^Iiegen§ ber l^ol^en "ipolitif nid^t gestoungen fei,

baS fünfte ^ab am StOagen 3u fpielen. gnnerl^alb eine§ 3a]^re§ aber

toar baS "^Better umgefd^Iagen , baS Barometer lautete auf ©türm unb

über ©tambul f)ing bie bunfelfte "SBoIfe. Unb in bemfelben Briefe,
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bcr bic bcöorytel^enbe ^aiferfeier be§ fransöfifd^cn Söot^d^aftcrg ertodl^nt,

finbet ftd^ bic SBefürd^tung auSgefprod^en, fie toerbc fid^ nid^t attcin über

€>tamhul entlaben, fonbern bie crftc am ^o§poru§ abgefeuerte Kanonen«

fugel toerbe am '3^1^etn nieberfaüen. '3Ittt biefer '5propf)e3eiuttg follte er

freilid^ nid^t red^t bef)alten, tool^I aber mit einer anttvcn. '^^nn er

nämlid^ angefid^t§ be8 (Bebareng ber ^ontinentalfabinette gegen i>m

neuen ^aifer, t>aS feinem „befd^ränften Hntertanenöerftanbe nid^t ein«

leud^ten toiE", bemerft: „"SHan l^atte red^t, "iprinsipien 3u toal^ren, eine

untoürbige (Eile 3U bermeiben, fonnte aber meiner ^nfid^t na<^ bie

(Srreid^ung biefeg löblid^en ^xozdcS füglidf) mit größerer ©df)onung eine§

fel^r 3U fd^onenben 3i^bii)ibuum8 öerbinben unb tcn 'iUnfd^ein öermeiben,

ha^ man beftrebt fei, i^n in b^n 3iugen feiner eitlen unb empfinblid^en

Nation ]^erab3ufe^en. S)er (Erfolg, bcn man baburd^ erreid^en bürfte,

ti)irb ber fein, 2. Napoleon getoaltfam in bie ^rme ÄnglanbS 3U treiben."

5)a§ Sal^r ioar nod^ nid^t abgelaufen, ba lagen fd^on bie bereinigten

englifdf) « fran3Öfifd^en flotten öor bcn ^enftern öon ^rnautföi, unb

toenige <2Honate fpäter marfd^ierten bie bereinigten 'ülrmeen beiber ßänber

gegen ^ußlanb. ^ür bcn Söertreter '^reu^enS toar in biefem 'iUugen«

blidf ber "illufentl^alt am ©olbenen §orn alle8 el^er alg ein (E^renpoften.

S)a8 fünfte '^ab am 9[Öagen mod^te fnarren, niemanb ad^tetc barauf.

„S)ie fd^mad^öolle ©teEung, bie tt>ir einnel^men," fd^reibt (Erneftine im

6ommer 1854, „mad^t |ebe§ gefettige 3wrüdE3iel^en begreiflid^ . . . S)ie

gro§e Diplomatie bel^anbelt un§ fd^on nad^ "^öerbienft. S)ie (Snglänber

treten auf unS, bie 5J^an3ofen, mit mel^r Lanier, öerfpotten ung, ber Öfter»

reid^er protegiert un8, aber er bel^anbelt ung toie Walbcd ober ©effau."

JUber für ^inberaugen toar bag, toag fid^ nun tagaug, tagein über

unb öor i^nen begab, ein ©d^aufpiel ol^negleid^en ; ein ^rieggtl^eater,

toie eigeng für fie au'iQ^haut, unb fie tnaren bie 3wfd^auer; Heine, ncu"

gierige, tt>i§begierige B^fd^auer mit l^ungrigen "ülugen unb ftetg neuen

fragen auf ben ßippen. ^ineg Sageg, balb nad^ bem ©eburtgtag beg

bidEen €rnft, l^atten fie bei ber ^eimfel^r t»om ©pa3iergang einen '33efud^

öorgefunben, einen rufftfd^en ©eneral ?Henfd^ifoff , bcm mußten fie

bie §cxnbe geben. Unb alg er bag §aug toieber öerlaffen, l^atte bie

sntutter fie beifeite genommen, unb bag ©efid^t il^rer "iatutter, „bag fonft

immer f^eiter toar, toie bag einer mutigen 5^au", toar öotter 6orge unb
Si^tnann, 'Iöilien6tu(i) I. 4
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fte ^atte il^nen gejagt: „(£§ toirb einen ^rtcg geben, einen fnrd^tbaren,

3tt)tfd^en ben ^nfjen unh bm Surfen, bie finglänber toerben fontmen wnb

bie gransofen unt> mit tten Surfen gegen bie "^Ruffen fdmpfen. " Xlnb hann

tarn atteg fo, toie bie "SHutter e§ gejagt l^atte. „SXöod^en unb SZöod^en

famcn bie ^rieg§fd^iffe ber fingldnber nnt> ber ^ransofen nnb sogen

unmittelbar bor il^ren ^enftern borüber. 5)a ftanben fie hann unb

riffen bie Qlugen auf, tnenn fie bie 6d^iffe flimmern unb leud^ten faf)en

tion ben unsdl^Iigen ©olbaten, mit benen fie gefüEt toaren." "iUber

ni(f)t nur oor il^nen auf bam Gaffer, aud^ auf bcm 2anbe, ja über

il^nen gab e§ 3u feigen unb 3u ftaunen. Oben auf ber §ö]^e über ber

elterlid^en ^ol^nung lag ba§ SBaratfenlager ber fransöfifd^en Sruppen,

3U bcm fid^ beinal^e tdglid^ bie ©pasiergdnge rid^teten. Unb in ndd^fter

^ad^barfd^aft, in ^uru»Sfd^e§me, gab e§ ein nid^t minber an3ie^enbe§

©d^aufpiel, bie gro§e 'ülrtiUerietDerfftdtte ber fransöfifd^en €jpebitiong«

armee. S)ie leitenben Offisiere, Oberft £ion unb Kapitän ©oemer, pu«

fige (Bdfte be8 S)25ilbenbrud^fd^en §aufe§, ^inberfreunbe
, „besaubernb

liebenStDÜrbige saXenfd^en", luben bie ^nahcn ein, gingen mit il^nen

fpasieren unb liefen fid^ öon ben fleinen ©ermanen baS für fie unauS"

fpred^bare ^Uort „^öln" öorfpred^en. ©rüben oom afiatifd^en Ufer

l^erüber grüßte bie große siegelrote ^aferne, in ber bie englifd^e ^remben«

legion untergebrad^t toar. '^U(i) 3U ber fpannen fid^ ^dben, aber an»

berer ^rt, faft romantifd^. ^uf einem 3agbau§flug auf ber afiatifd^en

©eite l^atte ber Söater eineS Sage§ einen S)eferteur, einen ©eutfd^en,

aufgegriffen unb if)n betoogen, fid^ toieber su fteHen, fo ba% er ftrafIo§

ausging. Unb biefer banfbare, burd^ feine g^Iud^t fo intereffante £anb§«

mann ge]f)örte feitbem aud^ oft 3U ben iBefud^ern be8 §aufe§. ©muten

aber auf bem 33o8poru§ lagen bie englifd^en ©d^iffe, beren Offisiere

aud^ im §aufe bon 'ütrnautföi auS» unb eingingen, ©a burfte man

benn aud^ fie befud^en auf il^ren riefigen ©reibedfern unb fid^ all ba§

©eltfame unb "iöterftDÜrbige eine§ fold^en fd^toimmenben ^oloffeS erfldren

laffen. Xlnfd^einbar, 3U toenig fd^meid^ell^aften SBergleid^en l^erauSforbernb

unb bod) bie fleinen '^preußenl^ersen mit ^reube unb faft ein toenig

©tol3 erfüllenb, lag stoifd^en ben unter bem HnioncgadE unb ber blau«

tDei§»roten Srifolore parabierenben ßinienfd^iffen aud^ ein ^rieggfal^rseug,

bon beffen ©affel eine tbeiße flagge mit einem fd^tbarsen ^bler üjel^te.
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S)a§ voav bie „fd^önc 5)ampffregattc", bie ber S^önig üon "ipreu^en sum

(Sd^u^c ber "ipi'eu^en ^crgefd^itft l^atte „für bcn 'JTotfatt". Hnb mit

il^rctt ©pielgefdl^rtcn, beut^d^en S^inbcrn unb gried^ifd^cn ©trafecnjungcn,

filierten fie nad^benflid^e ©cfpräd^e über Kriege unb ^riegggefd^rei , mit

bcn 2anbShutm auf 3)eutfd^, mit bcn anbcren in ber lingua franca.

^rieg unb 53ranb toar bie ßofung be§ Sage§. ße^terer and) im eigent«

lid^en ©inne be§ *335orte§. Grüben l^inter ber siegelroten ^aferne ftanb

ein ragenber '3Kaftbaum, auf bcn oft bie ^lirfe fragenb fid^ rid^ten:

„Sö5irb e§ l^eute ettoaS geben?" S)a bröE)nt ein ^anonenfd^u§, an bem

<3Haftbaum fliegen S8aEon§ em^or; ba§ bebeutet: e8 brennt S)ie 3<^^I

ber aufgesogenen ^atton§ beutet bcn Ort ber ^euerSbrunft an. "^tun

fommt e8 l^erangeftürmt, bie ^euertoel^r 3u ^u§, ©d^Iäud^e tragcnb, mit

lautem (Befd^rei: „Yangin was!" „(£g brennt 1"

•JHber nid^t immer ift Feiertag mit „^rieg unb SBranb", unb nid^t

attein ba§ 2chcn nimmt bcn Knaben, beffen ©eele l^ier 3um erftenmal

bie '3lugen auff(^Iägt unb öon ber Srbe unb aU il^rer §errIid^Mt 53efi^

ergreift, burd^ feinen 'illnfd^auunggunterrid^t in bie ©d^ule; ber Seigrer,

ber bie beiben älteren ©efd^toifter fd^on eine ganse 'ilöeile in allerlet

•JlÖeigl^eit unb "ilöiffenfd^aft untertoiefen, gewinnt attgemad^ aud^ für bcn

^nabcUf ber bie ©d^ioeße beg ad^ten ßebengjal^reg überfd^ritten ^at, bie

53ebeutung einer regelmäßig im ßaufe beg Sageg bie ©pielftunben unter»

bred^enben ernften €rfd^einung. 5)ie erften '2lnfangggrünbe toaren fd^on

in 'JUt^en gelegt toorben. ©d^on in "Sltl^en l^atte er oon bcn Weltteilen

gef)ört unb fid^, alg eg l^ieß: nun fommt i^r na(i) ^onftantinopel unb

ba liegt gegenüber ^fien, barauf gefreut, toie 'jllfien tool^l augfel^en

tDürbe, um bann iu feiner ^nttäufd^ung bie ^rfal^rung 3U mad^en, ba§

„biefeg 'JUfien eigentlid^ nid^t ein bißd^en anberg augfal^, alg bag (Europa,

barin fie ti)ol)nten". gn ^onftantinopel aber, ba iourbe eg ernft mit bcn

•s^Biffenfc^aften. S)a beginnt bie ^ra ber gefd^riebenen Slöeil^nac^tg» unb

©eburtgtaggarbeiten, in bcncn (£rne bcn „lieben (Eltern" öon feinen ^ort«

fd^ritten in ber ^unft beg ©d^reibeng unb ^ed^neng anfel^nlid^e 'groben

ablegt unb mit sunel^menben gal^ren unb toad^fenber "üöeigl^eit aud^ ge«

legentlid^ bcm "SXJunfdf) ber '32tutter entfpred^enb, il^r aud^ einmal fransöfifd^

3U fommen — „parce que tu desires tant que j'ecrive le frangais" —
il^r öerftd^ert: „Je te promets d'etre bien diligent et de faire ce qui
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te fait plaisir." Unh er l^at fid^ rebltd^ "iniülfye gegeben, foiDOI^I bei ben

tned^felnben §au§Ief)rern, tote bei ber 'SHutter, bie iF)m „täglid) eine

SHufifftunbe mit großem (Eifer unb möglid^fter ©ebulb gibt". „S)a§

^inb l^at £uft," jd^reibt ^rneftine, „unb iä) befd^ränfe mid^ auf bie

erften "JHnfangggrünbe. (£§ toürbe iinS eine fold^e greube fein, ioenn

tDenigftenS eing ber ^inber mufifalifd^ toürbe."

•ülber aüe biefe ©tnbien unb il^re ^rüd^te tcaren unb blieben bod^

nur llbungen auf ber ©d^iefertafel, bie für jebe folgenbe ßeftion toieber

auSgelöfd^t tourben, Wertigkeiten, bie mit bcmy tDa§ in ber fleinen ©eele

innerlid^ fid^ regte, ü)enig ober gar nidf)t8 3U tun f)atten. Unb aud^

ber neue §au§Iel^rer, ber im §erbft 1853 "ipid^on ablöfte, ber sunäd^ft

feine Böglinge aI8 reine '^Hirafel an '235eig^eit begrüßte, fie bann für

ioal^re ©ummfö^^fe erüärte, bie nid^t einmal bie erften begriffe l^dtten,

um fd^Iiefelid^ 3um Ergebnis 3U fommen, „ba% eg ^inber toie aUe il^reS«

gleid^en finb", toar nid^t ber '3Hann, stoifd^en bat gelernten Wertigkeiten

unb '^Srud^ftüdfen be§ '335iffen§ öon Äinsell^eiten il^m bie 'iöerbinbungg»

linien 3U 3ie^en unb bie 33rü(Jen 3U fd^Iagen 3U einer (£infidf)t in bm
Bufammenl^ang ber ©inge, 3U einer (£rfaffung be8 £ernen§ unb £eben§

al§ eine§ tDunberboIIen, atte 6eelen!räfte befd^toingenben unb anfpannen»

ben organifd^en 3iifammenE)ang§.

5)iefe "JUnfgabe tuar bcm breiunb3tDan3igjä^rigen Otto W^idf, bcm

nad^maligen ©ireftor ber W^andfefd^en Stiftungen, öorbel^alten , ber im

§erbft 1855 al§ §augle^rer in ba§ STöitbenbrud^fd^e §aug eintrat. «üBag

er biefem augge3eid^neten '3Hanne 3U banUn l^atte, l^at ^rnft oon ^iU
benbrudP) 3U toieberfyolten "iötalen auggefprod^en unb gerül^mt. (£r toar

eg, ber — barüber tann fein Süie^ci fein — 3uerft ben fd^öpferifd^en

'^unUn in ber ©eele beg S^naben toedfte, ber burd^ feine '^erfönlii^feit,

burd^ bie aufrütteinbe ^raft beg geborenen großen '^pdbagogen bie ge»

fd^Ioffene S^nofpe fprengte unb bie entfaltete mit einer "SÖelt oon be«

bzutcnben Söorftellungen unb SBübern erfüllte, bie feitbem bie ^elt beg

Knaben, beg '3Hanneg iourben.

„•^Ilan mu§ 5^onftantinopel gefeljen f)ahcnf" fd^reibt er mef)r alg

ein satenfd^enalter fpäter, nad^ bcm Sobe QvidS, „um 3U tDiffen, toeld^

ein "ipanorama toon "Staturfd^önl^eit unb l^iftorifd^er i?anbfd^aft fid^ bort

öffnet, ^nabengemüter in eine fold^e Umgebung ein3ufül;ren , biefe in
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il)vct gan3cu "^cbeutung 3um ^ctou^tfein ber jungen 9er3cn 3U bringen,

ba§ i»ar freilid^ eine '3lufgabe, voie [ie banfbarer einem £el^rer taum

geftcttt toerbcn fann — banfbarer faum, aber aud) taum öerantoortungS«

öoHer unb fd^toerer, ba ber i^el^rer felbft [id^ er[t in bie frembe Umgebung

einleben mu^te.

„gnbem er un§ im mobernen ^onftantinopel uml^erfül^rte , f)at er

un§ t>a2 alte '58t)3an3 in feiner gansen ©rö§e ioieber auferftel^en kffen.

Xlnb haS aHeg of)ne £el^rl^aftig!eit, beinafie fpielenb in Unterhaltungen

unb auf ©pa3iergängen. ©0 l^at er unS sum alten ^afteö öon 33t)3an3,

tzm 6(^Io§ ber fieben Sürme, unb öon bort auf einem, mir noci^ l^cute

erinnerlid^en ©pasiergange um bie "SHauern öon ^onftantinopel ^erum»

geführt. 60 seigte er unS auf bem "Sllmeiban, bcm alten §ippobrom

öon S8t)3an3, bie öon i^m felbft ausgegrabene ©rf)langenfäule öon "ipiatda

unb erflärte fie unS." Unb auf einem biefer ©pa3iergdnge toar e§

aud^, tDO er bcn Knaben „öon bem großen '^perferfönige 5)ariu§ ersdl^Ite,

ber öor mel^r al§ 3töeitaufenb Sauren gelebt unb mit einem §eer öon

öielen l^unberttaufenb '2Hann über bcn ^ogporu§ ge3ogen twar, um fid^

bie '23ölfer öon (Europa 3U untertoerfen".

„Hntoeit SUrnautföi, ettoaS mel^r bem ©d^tDar3en "Slteere 3u" —
f)et§t e8 in ber mit gugenberinnerungen auS biefen Sagen burd^trdnften

^inberer3d]^Iung „"ülrd^ambaulb" — „ift eine ©teEe, ü)o ber '35o§poru§ ftd^

öerengt. "iillte "ilöad^ttürme, öon irgenbeinem alten ©ultan erbaut, ftel^en

bort, ^^umili §iffar l^eißt ber Ort. 5)a fül)rte er fie auf ©pa3iergdngen

l^in unb erfldrte il^nen, ba^, toenn jemanb eine ^rüdEe über ein Gaffer

fc^ldgt, er bana(^ auSfd^aut, ü30 ba8 <2X5affer am fc^malften ift, unb ba%

alfo 3ö)eifelgo^ne ^ier bie ©tette fei, too einftmal§ ^önig 5)ariu§ öon

Elften nad^ (Suropa l^erübergefommen tcar. S)a tt»ar e§ bcn Knaben,

inbem fie feinen Slöorten laufd^ten unb auf ba§ ^eer l^inunterfa^en,

auf bem je^t feine SBrüdfe mel^r lag, al8 toürben bie uralten S)inge nod^

einmal lebenbig, al§ l^örten fie baS ©tampfen ber un3d]^ligen ©d^ritte,

unter bcncn bie ^rüdfe fid^ bog, baS <B<it)nauhcn ber '^^offe, baS '^Raffeln

öon "ilöagen unb bie "tlöeltgefd^id^te flieg öor il^nen auf ü)te eine un^

gel^eure, gefpenftifd^e (Beftalt."

Ob ber Cel^rer öon bem, toaS in ber ©eele be§ Knaben fid^ unter

fold;en dinbrüdcn regte, ettoaS getoußt ober geal^nt f)at, toirb nid^t er»
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Sdl^It. S)aB biefer in feiner läffig «trdnmcrifd^en 5lrt fein befonberS

gnter ©d^üler getoefen, ift bagegen fidler. €§ toirb über S^^fti^ßiitl^^it

beim Hnterrid^t, 'Steigung sur ^eqnemlid^feit bei ben l^äu§Iid^en '3lrbeiten

gesagt nnb einmal bemerkt: „gm gansen f)at er mel^r geseigt, ha^

er red^t (Bute§ leiften fönne, alS toirflid^ immer redf)t ©ute§ geleiftet."

öine für bie Altern snm ^eil^nad^ten 1856 gefd^riebene "Slrbeit,

„•iHaturerfd^einungett au§ ber ©efd^id^te be§ 'ip^aeton bei Oi)ib", in ber

Sonnenaufgang, ©etoitter unb 6turm, ©onnenuntergang unb "Stad^t,

(£rbbeben bel^anbelt toerben, voeift unöerfennbare ^nfä^e einer bar»

fteEerifd^en ^Begabung auf. "JDon felbftänbigen poetifd^en "^Regungen

fd^eint nod^ atteS rufyig. Unb bod) banft er — toorauf übrigen^ aud^

bie (Stellung be§ "i^ij^maS für bie ^ei^nad^tgarbeit fd^Iiegen lagt —
gerabe in biefer §infid^t ^viä unmittelbare Anregungen. „(£r l^at un2

in bie ©id^tung eingefül^rt, unb ipenn e§ überl^aupt möglid^ ift, bie ^e=

tätigung bid^terifd^ fd^affenber '3Tatur, bie man in fid^ empfinbet, auf

einen beftimmten "Jltoment surüdfsufül^ren, fo töürbe id^ alg fold^en ben

Sag beseid^nen, an bem er mir unb meinem trüber ©l^aJefpeareS

,3;uliug (Eäfar' borlag. S§ gefd^af) bie§ in einer fo eigenartigen, fo

lebenbigen unb bod^ für Knaben fo berftdnblid^en "JÖeife, ba^ mir 3U»

mute ift, al§ ob baS ßid^t, baS in jener (Stunbc meiner ©eele aufging,

big 3um l^eutigen Sag fortlobert unb fortleud^tet.

"

„Stimmer fommen bie (Bötter allein." Aud^ ^ro8 flopft leife an§

Sor. 'Sluf einem maSfierten ^inberball im §aufe be8 englifd^en ^ot«

fd^afterS £orb ©tratforb öerlor ber ©Ifjcil^rige, ber mit feinem jüngeren

trüber in "Slltenburger '23auerntrad^t erfd^ien, in ber beibe nad^ bzm

3eugni8 ber '3Hutter mit il^ren !ur3gefdf)orenen ^öpfc^en aUerliebft auS^

fallen, 3um erftenmal fein §er3 an „ein fleineS englifd)e8 "SHäbdfien in

blauem bleibe", mit bem er tan3te.

Aber aud) etti)d§ anbere§ pod;te fd^on leife ang Sor. 'Stiemanb

l^atte e§ fommen fe^en, eg toar auf einmal ba, fe^te fid^ an ben §erb

unb toartete, unb fein ©(Ratten fiel tief unb fd^toer auf bag §aug unb

feine 53etDOl^ner.

gn ben legten <3Konaten beg 3a!^reg 1856 begann fid^ bei ber big

bal^in anfd^einenb ööllig gefunben, lebengfrifd^en ^rneftine bon Silben«

brud^ ein ßeiben aug3ubilben, über beffen ^^arafter unb über beffen
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§offnung§lo[tgfcit fid^ bic 'älrste Don "illnfang an Uav unb einig toarcn.

€>d)on im "inoöember teilte i^r ^Qtann 923il^elm "^HabsitDiH mit, ba^ ein

Söonner "iprofeffor, bm eine Serienreife nad^ ^onftantino^^el führte, leiber

bie trüben SöorauSfagungen ber bortigen 'ölrste beftätigt l^abe. „©o

ftel^et wn8 bcnn, menfä^Iid^^«^ (£rmeffen 3ufoIge, eine fd^toere B^it»

SDorlänferin einer irbifd^en Srennung, bet)or, auf beren Eintreten

id^ nid^t öorbereitet unb gefaßt toar itnb bie in i^ren 'SolQcn 3u be«

trad^ten mir eine fd^toere '^Pflid^t ift." ©ie felbft, tapfer unb l^eroifd^

tt)ie immer, fd^toieg in il^ren 33riefen in bie §eimat über baS 1lnah<'

toenbbare snnäd^ft ööHtg. ^ur ein bei iE)r auffaltenb müber, meland^o»

lifd^er Son, ber fid^ suerft in einem 53riefe öon (S^nbc f^anuav 1857

finbet, öerrdt bem 'Jöiffenben , toie furd^tbar bie ^ranf^eit fdf)on um

biefe 3ßit> w ber il^r 'illuSfel^en nod^ faum ettoaS babon al^nen ließ,

an i^v sel^rt: „gd^ fül^Ie mein Filter," fd^reibt bie Sü^^tw^^fünfsigläl^rige,

„toeil mir ba^ ©d)reiben fd^toer toirb. ^ud^ mein ©ebdd^tnig nimmt

fdf)mä^Iid^ ab. (£§ ift fd^on gut, fold^e "SZlafinungen 3u erhalten, bie

einem seigen, ba^ baS dnbe niä)t mel^r üjeit fein mag . Qd^ toeiß

gar nid^t, ob unfere freifinnige ^ird^e eine ßel^re barüber feftgefteEt l^at,

inVDiefern ©ott un§ gutgetragene§ ober unöerfd^uIbeteS irbifd^e§ ßeiben

bereinft anred^nen toirb. S)ie fatl^oltfd^e ^ird^e l^at barin il^re na^

menfd^Iid^em (Befül^I fe^r troftreid^e i^el^re, ioie fie benn überl^aupt mel^r

"^RüdEfid^t auf bie ©d^todd^en ber "äHeufd^en nimmt al§ unfere, bie bcn

intenfd^en öottfommen l^aben toitt unb i^m bod^ jeben "Slnfprud^ sugleid^

abfprid^t . . . ©er menfd^Iid^en (£ttelfeit mag e§ red^t l^eilfam fein, toenn

man i^r tdglid^ öorplt: ,Hnb ioenn il^r alle§ getan l^abt, fo feib i^r

unnü^e ^ned^te getoefen.' S)a man aber niemals alle§ getan l^at,

fo frage id^ mid^ oft, auf toeld^e ©tufe man bann E)inge]^ört, toenn man

ntd^t einmal ein unnü^er ^ned^t getoorben. 5tun, (Botteg ®nabz toirb'S

tDol^I mad^en." S)a8 ift mit müben §dnben unb mit müber ©eele ge»

fd^rieben. Hnb einen 'iJItonat fpdter ringt fid^ au^ baS ©eftdnbnig Io8:

„'JHit meiner (Befunb^eit gel^t e§ tdglidf) fd^led^ter. gd^ leibe entfe^Iid^.

©er "iHrst gefielet, ba§ llbel ... fei unl^etlbar, aber er bel^auptet, bie

©d^mersen, bie id^ je^t f)atte, todren gans üorübergel^enb. gd^ toeig

nur , ba% fie feit stoei "intonaten in fteter Swnal^me finb unb ba% id)

ttid^t toeiß, ob sioansig Saläre, bie er mir prognofti3iert , in einem
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fold^ctt 3uftanb ein (BIüc! tDärcn . . . §ätte man ntc^t ^inber 3U er*

stehen, fo möd^tc man sutoeilen fagen: ,gci^ iüollt', e§ todre ©ci^Iafen§»

3cit unb aHe§ toär' borüber.'"

Sro^bcm ioarb ber 28. 'mävi , i^reg ^anne§ (BeburtStag, gefeiert

tDie fonft. „'SItetne ^rau," jd^reibt btefer an ^tll^elm 9^ab3itt)ia, „bie

in unfäglid^en Reiben mit tt)af)rem §elbenmute bie getoo^nte (Sjijtens

fortfül^rt, l^atte gar eine 3a^I näherer ^efannte eingelaben, öor bcmn

meine brei ^inber (ber dltefte Amin toar ]^on feit einem gal^r in

S)eutfcf)Ianb anf ber ©d^nle) auf einer gefd^macföoü im^jroöifierten ^ül^ne

eine nid^t leidet 3u fpielenbe SraöeftierungSpoffe (piöce ä tiroir) gan3

üortrefflic^ barftettten."

^adf) fd^toeren £eiben§tagen fd^ien (£nbe "JUpril eine leife ^ejferung

ein3utreten, bie 6d^mer3en linberten fid^, unt> man burfte unb mußte

nun, folange biefer 3u[i(J^Ö anl^ielt, an bie ^eimfel^r nad^ Seutfd^Ianb

benfen, bie [ie fid^ erfel^nte: „3c^ leugne nid^t, ha^ ic^ mir toünfd^e,

nad^ ^au\c 3U fommen. (Einmal möd^te id^ Amin toieberfel^en , unt

tann, glaube id^, ift e§ beffer für bie anbern, namentlid^ für hcn ^aU

eine§ fd^Iimmen ^u§gang§, tüenn ©ott i^n befc^Ioffen l^aben foEte.

^ir '^dbcn bereits bie Vorbereitungen 3ur <iReife begonnen, fo ba^ fd^on

öiel betriebe um mid^ ^erum ift unb id^ mitunter toünfd^e, erft ein»

gefd^ifft 3U fein. Vi8 ba^in gibt e8 nod^ manche ©tunbe beg ©d^mer3eg

3U ertragen unb bann toivb aud^ mir ber Qlbfd^ieb öon mand^en ©ingen

unb SüHenfd^en fd^toer toerben. 'tüud) bcn fd^önen §immel unb bie

^errlic^e "ülugfidfit toerbe id^ öermiffen, aber e8 überfielt fic^ unb öergißt

fid^ ja aEe8. ^Ifo ^ut unb ©ebulb, biefe beiben Singe tun mir oft

not, aber ba§ SSefte ift, ba^ ©ott fie nie öerfagt, toenn man ii)n bavum

bittet."

^m 6. ^ai toarb bie fd^toere §eimreife, über ba§ €>^\x>avie "SHeer

unb bie 5)onau big ^reßburg, bon ba mit ber ^al^n über "iprag nad^

55erlin angetreten. Unb l^inter il^r unb i^ren ^inbern oerfanf ^rnaut»

föi, ba§ §au8 am 33o§poru§ mit feinen l^eHen, leiten Räumen y mit

feinen blü^enben unb buftenben ©artenterraffen, 3tDifd^en beffen Qcdcn

eg nod^ tDie ein (£d^o ber fröl^Iid^en 6timmen l^in unb l^er irrte unb

beffen Linien« unb 3t)preffenti)ipfel fortan nur nod^ in träumen i^nen

raufd^en foHten oon einer glü(ilidf)en ^inberseit, bie für immer bal^in toar.
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Sernjal^re

„3id^ toar in mcitter Sitgenb citt

iDctd^tid^cr, träger, bcinal^e kt{)argtfd^er

•iStcttfdf). S)onn fam bog (Sd^idfjal unb

toerfte mid^."

2ln ^art ^rcnscl, 4. g^ebruar 1908.





1. ^inberträncn

•Jötr gingen ^d^tocigcnb, bonn fragte id^ Icif

:

„sa5o ift'g?" „S»ort 3ur 'iRcrf)tcn wnb bonn brct ©d^rltte,

SBct bem toci&en ^reu3e — 6ie fc|)cn'§?" gd^ fol^'g
—

Unb ba log tJ)r ®rob in bcr ©röbcr 9Ztitte.

e.nbc '33Iai 1857 langten bic '^^eijenben toiebcr in SBerltn an.

(Sd^neEc nnb fd^toere (£ntfc5Iüjje mn^ten gefaxt toerben. S)ie "SHutter

mn^te ftd^ bon i^ren beiben jüngften ^inbcrn trennen. Amin, bcr

ältefte, toar fd^on feit länger al§ einem gal^r Sögling be§ "^päbagoginrnS

in §alle. ©iefer ^nftalt tonrben bal^er and^ (£rnft nnb fein ^rnber

CnbtDig anbertrant. ^ür (£rneftine toarb al§ le^ter "^öerfnä^ eine ^ur

in '^ab ^el^me bei Oet)n^anfen befd^Ioffen , beffen ^rst einen großen

"S^uf genofe. ^ann unh Sod^ter begleiteten fie. gmmer nod^ toagte

man ^u l^offen, toie e§ fd^eint andf) bie "Järste, tro^bem bie ©iagnofe

auf S8ruft!reb§ bon aUcn beftdtigt tDurbe unb nur einige ^egleiterfd^ei«

nungen nid^t gans 3U bcm tt)pifdf)en SBilbe biefer ^ranf^eit ftimmen

iüoEten. 'tlöirflic^ fc^ien bie optimiftifd^e ^nffaffung rec^t sn behalten.

0a§ SBefinben befferte fid^ entfd^ieben, ©t)mptome eine§ ©tißftanbeg

fd^ienen uWocvfcnnbar ^ ber be^anbelnbe "ilrst fprad^ felbft bon einem

•Sa^unber. "2luc^ bie boEfommen unberminberte geiftige ^rifd^e unh ftet§

ioad^e £ieben§ü)ürbigfeit ber Traufen, bie genau fo toie in i^ren guten

Sagen fd^nett 3um ^ittelpunft eineg ^reife§ alter unb neuer SBefannter

toarb, beftärfte bie nä<i)'\tcn illngeprigen in il^rer 3uberfidf)t. ^ann

aber trat — nad^ einem "^Bagenunfall — ein "^Rüdffd^Iag ein. <£nbe

©eptember ioarb mit einer ^^fur nod^ ein le^ter 'iBerfud^ gemad^t, ber

aber nur bie Qualen bi§ 3ur Xlnerträglid^feit fteigerte. ^I§ fie im

Oftober nad^ Berlin 3urüdtfeierte , erfdf)rafen bie ^reunbe über il^ren

^nblicE. Unb aud) bic 3f)rigcn tDugten, ba§ fie bon 6tunb' an eine

©terbenbe tcar.
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3m ©ommer l^attc fte nod) ii)vc BöffUCy 3um Ic^tentnal, bei fid^

gel^abt unb btefeg 3wf(itttttt^ttfein al§ eine reid^e Öueße ber ^reube

unb be§ Srofteg gettoffen. Hnb genoffen l^atte e§ and), toenn and^

in sitternbem fangen, ber eine öon iF)nen, beffen gan3e ©eele mit

glül^enber 3ättlid^feit an feiner "^Hntter ]E)ing, feinem „sntooSd^en",

tt>ie er fie in bcn ©tnnben be§ ^HeinfeinS mit il^r nannte, toenn

fie 3nfammen ©d^Iöffer in bie £uft bauten wnb üon feltfamen unb l^err»

lid^en ©ingen fid^ leife ersö^lten. '^ud) er al^nte tool^I, al§ er im §erbft

tDieber nad) §aEe 3urüdfel^rte , ba'^ ber näd^fte iJlbfd^ieb ber le^te fein

VDÜrbe.

WaS ein ^inb — unb ein ^inb toar ber 3tt>ölf|ä^rige nod^ burd^«

auS — in fold^en bunfhn 3^it^^ w fid^ buri^Iebt unb »erarbeitet,

a^nt fein 'iölenfd^. S>a§ 6eltfame aber ift, ba^^ obgleid^ jeber ba^ an

fid^ felbft in ^inbertagen erfal^ren l^at, toie bitter ^inbertränen fein

fönnen, bie toenigften fid^ noc^ in biefe "ilöelt iDOrtlofer "illngft unb Öual

3urüdöerfe^en fönnen.

3u biefen toenigen l^at (£rnft t>on ^ilbenbrud^ gel^ört, unb ba^

er e8 öermod^te, ba§ banfte er nidf)t bIo§ bcm 'klinge be§ S)id^ter§, baS

toie baS @otte§, in§ "iöerborgene fielet, fonbern ebenfofef)r bcm. ©d^idfal,

baS fo frül^ fo fd^toer fidf) auf feine ^nabenfdf)ultern legte unb ba§ feine

junge ©eele in einfamen '2tä(^ten bi§ 3um llberflie^en mit ungetoeinten

Sränen erfüEte. Xlnb fo !^at il^n audf) nie bie (Erinnerung berlaffen

an ba§, toa§ er bamal§ ftiü in fid^ bi^^ws^ö^ürgt l^at an Kummer unb

Sammer um bie fterbenbe ?Hutter, unb in fd^Iaflofen '3täd^ten l^at er e§

immer ipieber gefeiten, baS ©efid^t unb bie (Seftalt eineS bidfen, fugel«

runben, fleinen jungen, in feinem ^ääd)cn toon grünem Sud^, in feiner

"üBefte, bie immer in bie §öbe gerutfdfit toar, feinen grauen §ofen, bie

immer ettDa§ 3U fur3 toaren, mit feinem großen vunbcn S^opf, ber immer

etioa§ vornüber l^ing. gene§ fleinen ©idfen, ber in ber S^Iaffe gar fein

ßid^t toar, nid^t gerabe faul, aber immer träumerifdf) unb oerfd^tDommen.

geneg „"^^utterföbnd^en", ber „3um erftenmal auS bcm Ältembaufe toar"

unb ber auf bcm "^päbagogium fo quabotte§ ^eimtoeb f)at; ber fid^

einen ^alenber gemad^t f)atf auf bcm er jeben '^hcnb bcn fenfre(^ten

©tridf), ber einen Sag bebeutet, mit einem toagered^ten burd^ftreid^t, unb

für bcn c2 Dom 'JHorgen big 3um Qlbenb nur einen (Bebauten gibt:
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ba'^ er l^cute ahcnb lieber einen Sag angftreid^en toürbe. 3cne fletne,

Iäd;crIid^«tDe]^mütlge ©eftalt, ble einfam in "ilöinterfälte au^ bem 6rf)VDebe»

bäum haS OvaM üerfndf)t: toenn er bi§ an^ dnbc fommt, of)ne 3U

fallen, bann toivb bie '3Hutter toieber gefunb toerben. Unb ber nid^t

an§ (£nbe fommt unb ben bann cine§ SageS ber alte ©aniel, ber „ein

fo gute§ unb jo flugeg §er3 l^atte", auS ber 33anf ruft unb i^n mit

fid^ nimmt, ber nad^ QauS gel^olt toirb, toeil bie '3Kutter plö^Iid^ fel^r

franf getoorben ift, fränfer, al§ man il^m fagt, unb bem bei bcn Porten

be§ alten ©aniel : „^omm je^t, mein 3unge, je^t fäl^rft bu nad^ §aufe

3u beiner '2Hutter," ein ^reubenfd^ein über baS runbe (Befid^t ge^t.

„gd^ tDei§ nid^t, ob er bie Butter nod^ öorgefunben l^at," f)eigt

e§ im „Orafel".

Sie ^irHid^feit anttoortet barauf mit 3a. 3um "tlöeil^nad^t^feft

toarcn aUc ^inber nod^ einmal mit ben (Eltern bereinigt, ^od^ einmal

fiatte bie tapfere ^Jrau, immer nodf) regen ©eifteS, immer nod^ mit für»

forglid^en (Bebanfen für anbere, fid^ aufgerafft, um jeben einseinen i^re

Hebe füllten 3U laffen. ^ber bie unöermeiblid^en Erregungen, bie ba^

^eft unb nid^t 3um toenigften bie ©egentoart ber au§ §alle gekommenen

Knaben brad^te, bersel^rten f(^nell bie oon Sag 3u Sag finfcnben

Gräfte. Sn ber ^rü^e be§ '3teuia]^rgtage8 l^örten bie ©d^mersen auf,

bie ©d^töäd^e unb bie Sßeflemmungen aber nal^men 3U. ©ie füf)Ite baS

•Stallen ber Erlöfung. ^ig in bie le^te ©tunbe getreu, forgte fie nod^

am 'illbenb für baS ^benbbrot ber ^inber, fprad^ mit jebem einseinen

unb fegnete fie. 3n ben ^orgenftunben beg 2. Januar fam dm tiefe

•^Rul^e al§ SBorbote be§ EnbeS. ©ie fprad^ nod^ ein paar Slöorte, Iie§

ftd^ ein Sieb öorlefen unb lag bann ftttt fd^Iummernb. "ilöenige "SHinuten

nad^ ad^t U^v F)atte fie ausgelitten.

„^ev fie ^at leiben feigen," fdf)rteb nac^ il^rem Sobe ber langjährige

greunb ^befen, „toirb bieg '28ilb nie toieber öergeffen; e§ ift nid^t bIo§

ein ^ilb ber ©d^mersen, fonbern ber fd^önften unb reinften (Erl^ebung."

•JUm 4. ganuar fanb bie Srauerfeier im ©terbel^aufe, S^^tl^enpla^ 3,

ftatt, "iprebiger ^naadE t)on ber böl^mifc^en ©emeinbe, ber fie im öer»

gangenen ©ommer in Oet)nf)au\zn fennen gelernt l^atte, fprad^ am

©arge; bann ü)urbe (£rneftine öon Slöilbenbrud^ auf bem ©arnifon»

friebl^of 3ur legten ^^u^e gebettet.
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3)a§ Qcbcn aber forberte unerbittlich jein 9^ec^t. ©en Söater rief bie

^flic^t iuvM auf feinen Soften nad^ ^onftantinopel. ©a§ ^Iternl^aug

fd^Io§ feine Sore ju nnb bie öertcaiften ^inber !amen in frembe Obl^nt

unb Pflege. Slöd^renb bie Soc^ter 3U ^reunben be§ §aufe§ ging, ber

dltefte €min toieber auf i>aS "^äbagogium nad^ §atte surüdffe^rte , toar

fd^on öor bent Sobe ber 'SKutter beftimmt, ha^ ©ruft unb fein SBruber

fortan in ^Berlin bie ©(j^ule befud^en follten. 'Man entfd^ieb fid^ für

bag ^raußöfifd^e (Btimnafium in ber '3tieberlagftra§e , unb gab fie in

^enfion in bie ^amilie be§ ©eneralg bon ^i^oreid^ in ber SBiftoria«

ftraBe 5.

(£in hebcut\amcv "ilDed^fel nnb ein fc^toerer Anfang, fo fd^ien e§,

für bm bigl^er burd^ bie mütterlid^e ^ürforge öertoöl^nten fleinen ^ur«

fd^en, ber je^t mit feinem Sßruber jeben '3Horgen öon ber Söiftoriaftra^e

nad^ ber 'JTtieberlagftra^e alg braöer Obertertianer feineS "SBegeg 30g

unb tangfam, sögernb fid^ in bcn ©trafen nnb in bcn Söerl^ältniffen

beg ^erling nm bm ^uggang beg fed)ften gafirsel^ntg beg vorigen

3a^r^unbertg toieber aug bcm Orient 3urüdEfanb. '2Xber gerabe biefer

alte §eimatboben ^atte eine merfiDürbig ^eilenbe ^raft. (£g toar, alg

ob er mütterlid^ )^elfenb bzm oertoaiften ^nahcn feine ^rme entgegen»

ftredfte, alg mü^te er bcm '3Hutterlofen einen (£rfa^ getoäl^ren für bag,

toag er oerloren.

§eimat unb SBaterlanb, big^er toefentlid^ abftrafte begriffe, 3U bereu

€^rfurd^t man it)n er3ogen, toerben plö^Iid^ 3U lebenbigen Gräften,

bereu '235irfen er fü^It, bie il^m aug §er3 greifen, bie mit feinem '225efen

oertoad^fen. ®er (äroße ^urfürft auf ber Sangen SBrüdfe nnb ber alte

5ri^ Unter bcn ßinben bliden if)n fo eigen aug großen, ernften "klugen

an, alg f)ätten fie il^m ettoag 3U fagen, ii^m aMu, nnb alg toäre bag

ettoag, toag uod^ l^errlid^er in feinen Ol^ren flingt, alg bag ßieb oon

intaratl^ott nnb <5alamig. IXnb an einem '5Ilär3tage, ba ift eg auf ein«

mal ba, toag er fagen mn^. (£r l^at bie '3Hafern gel^abt nnb ift nod^

in bag ^ranfen3immer in ber SBiftoriaftrage gebannt, ©ie Sod^ter beg

§aufeg l)at i^m aug tion i^r felbft oerfaßten ^inberfd^riften oorgelefen.

S)a faßt er fic^ •SHut unb legt i^r mit bli^enben ^ugen unb mit ge»

|)re§tem "Jltem eine bramatifierte "iMuefbote aug bcm 2ehm ^riebrid^g

beg ©roßen oor. Unb alg bag Urteil lautet: „^id^t übel, bn ^aft
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Snlcnt. *iHu§ biv fann ettoaS tocrben," ba Icud^tet auf bcm runben

^inbergcftd^t in Derfd;ämtem ©tol3 bie erftc ^utorenfreube au'i.

2ä§t fd^on biefcr erfte Söerfud^ be§ 5)rei3el^n|äl^rtgen einen ^üdf^d^Iufe

auf bie Siefe unb bie "inadfi^altigfeit jener Sinbrütfe 3U, bie er suerft in

^Irnautföi burd; '^vidS (Eäfarborlefung empfangen, fo fel^It e8 aud^ nid^t

an unmittelbaren S^wgniffen au2 biefen Sagen öon einem toad^fenben

unb über feine '^di)vc l^inauSge^enben ^ntereffe für ha2 5)rama unb

i)or aUcm für Sl^afefpeare. ®ie unfreitoiEige '3Hu§e ber "iaiafernrefon»

t)alef3en3 gab i^m ©elegenl^eit 3u fleißiger Seftüre: „'^ä) ftubiere |e^t

fel^r öiel Ooetl^e unb ©dritter," fd^reibt er im '3Här3 3um ©eburt§tag

be8 Söaterg nad^ ^onftantinopel ,
„unb l^abe fd^on eine "SHenge ©tüdfe

gelefen, 3. ^. ,(£gmont', ,'3Hacbet]^' unb anbere ... gd^ friege au<^

ein SBiUett für baS Sl^eater unb möd^te gar 3U gern bcn i'JHacbet^*

fe^en." 3n einem ber ndd^ften Briefe berid^tet er bcnn auä) "oon einer

„SeII"»'2luffül^rung, bie er im ^öniglid^en ©df)aufpiel]^au§ gefe^en,

S)od^ toar baS ni(^t ber erfte ^efud^ jener ©tdtte, bie in ber ^olge il^m

faft toie eine 3tDeite §eimat toerben foEte. „'Qd) gebende ber 3^it,"

fd^reibt er im Qal^re 1892, „ba id^ aI8 ©df)ul|unge "oom S^ctt)cnpla^

nad) ber "iJtieberlagftraöe in§ ©t)mnafium penbelnb, nie an ber ^de

t)orüber3uge]^en öermod^te, ol^ne am S^eater3ettel 3U ftubieren, toaS fieute

gefpielt toürbe, fo ba% id) bei meinen "^Hitfd^ülern in bcn "iRuf eine§

Sl^eaternarren geriet, ^d) gebende beg 'ülbenbS, ba id^ 3um erftenmal

ba§ gnnere be§ gel^eimniSöotten §aufe§ betrat unb baS »^dtl^d^en öon

§eiIbronn' feigen burfte, unb id^ fü^Ie nod^ l^eute bm "JlÖonnefrfjauer,

ber mid^ überflutete, al§ fid^ ber Söorl^ang er^ob unb id) bie "iRid^ter

be§ l^eimlid^en ©erid^t§ in il^rer fd^tDar3en SBermummung fi^en faf).

(£in Slöonnefd^auer , eine (£fftafe ber '^^antafie, toie id^ fie feitbem nie

tDieber empfnnben lsabel ßina ^ul^r fpielte baS Mtl^d^en, §ermann

§enbri(^g bcn ©rafen 'tlöetter öom ©tra^I unb auS bcn flüfternben

SBemerfungen ber Hmfi^enben öerna^m id^, ba% baS 3ti)ei große ^ünftler

toären. '^Eun, id) f)abe il^nen getoig nid^t toiberfprod^en; ber le^te

©tatift erfd^ien mir ja tote ein ge^eimniSöoEeS 935efen, unb baS ein3ige

©efü^I, beffen id^ mir !Iar tourbe, toar, ba§ fo ettoaS eigentlid^ nod^

fd^öner fei, alS ioenn man in baS Siwtmer gefül^rt totrb, tt)0 ber an«

ge3ünbete ^eil^nad^t§baum fielet."
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©0 meinte e§ haS <Bd)id\al ho<^ gut mit i^m, ba^ e§ i^m gerate

in bem tiefen ©unfel ber Söereinfamung &a§ neue grofee ßid^t aufgellen

ließ, taS fortan feinem Seben 3^^^ wnb gnl^alt sugleid^ toerben foKte.

aS trotfnete bie l^eißen ^inbertränen unb eröffnete ben öertoeinten ^ugen

hcn 'Slid in eine pl^ere "^löelt, in ber aUc '^i^flänge be8 Sage§ fid^

auflöften in eine große Harmonie, in ber aud^ ber Sob al§ ^rlöfer unb

'^Befreier bie ©d^retfen öerlor.

5ln bie ©d^ule, bie er nad^mal§ 3um 3ü)ei^unbertj[äf)rigen Jubiläum

fd^tDungöoÜ gefeiert l^at, „bie §ugenottenfdf)ule", ba2 ^ransöfifd^e ®t)m«

nafium in ber ^ieberlagftraße , „l^inter ber alten, altmobifd^en, fimplen

§au§tür", fnüpften fid^ bagegen, fo gern er feiner ©d^ulgenoffen auS

jenen Sagen gebadete, nidf)t unbebingt freunblid^e (Erinnerungen: „'Sltei«

ften§ mu% idf an hcn alten ©eßner bcnUriy unferen Seigrer im (Bried^i«

fdf)en unt> ©eutfd^en, ber nun fd^on fo lange ha brunten auf ber ^fpl^obiE»

ti)iefe toanbelt, unb an feine "iRatlofigMt, toenn er meine beutfd^en 'iiluf«

fd^e korrigierte, '^n '3Harggraf ben!' id^, bzn gefürd^teten Orbinariu§

üon Obertertia, bm alten (S.f)amhau, mit beffen ©ol^n id^ befreunbet ioar

unb ber an ber (£rfe ber ©orot^een» unb 'Jteuftäbtifd^en ^ird^ftraße in ber

„Maison d'Orange" tool^nte. ^ournier fommt mir toieber, unfer '^clU

glonSIel^rer, beffen fpäter burd^ eine Ol^rfeige fo hdannt getoorbene ^anb

tüir fd^on bamalg Unnm 3u lernen (Belegenl^eit l^atten: "DOtein hieben«

mann fottte ein geiftlid^e§ £ieb l^erfagen, ber Hintermann fagte bor unb

bem Hintermann iDieber beffen Hintermann. "ipiö^Iid^ ftanb ^öurnierg

mäd^tige ©eftalt neben bem Hintermann : , Souffleur souffle, qui merite

des soufflets' — unb quatfd^ — fam bie Ol^rfeige l^erunter."

?Iein, biefer ©d^üler toar fein geeignete^ Objeft für einen Unter«

rid^t§betrieb , toie i^n, vo^nn aud^ bamalS nod^ in öerl^ältnigmäßig be«

fd^eibenen ©rensen, bie mobernc ©d^ule nun einmal tDof)I nid^t

entbel^ren fann. dv \x>av fein ^laffenfd^üler , mit bem öiel ©taat 3u

ma^cn getoefen tr»äre, einer, ber mit» unb unterging unter ber 'Sltaffe,

voeil baS) toaS €igene§ in il^m lebte unb gärte, in bem ^^al^men eine§

normalen ©d^ulpenfumg feinen 9^aum l^atte unb eben beg^alb aud^ bcn

pflid^tmäßigen ßeiftungen ben ©tempel einer geiDiffen ^alb'i)eitj eineS

satangelS an (Energie aufprägte.

(£r felbft trug allerbingS bavan nidf)t fonberlid^ fd^mer, unb toenn



CrneVfine van MAtdenbruc^

QeB.acnJjanoen
J^acß dem Gemätde lyan öduardJKaanus

( 18*8)





^Ittberträncn 65

aud) hcv ^inbrucJ, bcn er je^t unb aud) nod^ ber^ältni§mäßtg lange

auf feine ndf)ere unb toeitere Hntgebung mad^te, ber Sinbrutf eineS

mit fid^ unb ber "iöelt 3ufriebenen, be^agIid^«Iieben§tDürbig gebei^enben

jungen nid^t burd^au§ feinem eigentlidf)en ^efen entfprad^, fo ift bod^

für feine S^naben« unb g;üngling§|a^re d^arafteriftifdf) eine getciffe Säffig»

feit unb ©d^Iaff^eit, bie t)on bem, icag er fpäter tourbe, fd^roff abftic^t.

3)a§ 2chcn aber brängte öortoärtg auf neue ^a^nen, ol^ne ba§ er ge«

fragt toorben toäre, ü)ie ti)eit 2uft unb 'Steigung babei mitfpräc^en. 3n

einem "illlter, too fonft Knaben mit ber ^rage einer fünftigen SBerufS«

toal^I fid^ l^öd^fteng fpielerifd^ befd^äftigen, fa^ er fid^ genötigt, eine bin»

benbe ^ntfd^eibung 3U treffen ober rid^tiger, ftd^ einer (Sntfd^eibung 3u

fügen, bie fein "^Jater für il^n unb feinen Sßruber traf.

£oui8 öon <2ÖiIbenbrud^ toar stoar nad^ bem Sobe feiner ^rau

üJteber nad^ ^onftantinopel surüdfgegangen, aber er l^atte ftd^ bort nid^t

mel^r innerlid^ 3ured^tgefunben. S)er 'Soften felbft toar il^m fd^on lange,

oor altem burc^ bie -fläglid^e "iRotte , bie "^reuBen gerabe toä^renb ber

Orientfrife 3U fpielen ge3tt)ungen getoefen, grünblid^ öerleibet, unb bereits

im Saläre 1857 l^atte er in einer gmmebiateingabe an bcn ^önig um

feine Abberufung gebeten, nid^t in bem ©inne, bauernb gan3 au§

bem 5)ienft 3U fd^eiben, fonbern in ber Hoffnung auf einen anberen

•iZöirfunggfretS. "iRom unb ^arig famen in ^rage unb beibe Ratten

i^n gelocft, natürlid^ le^tereS in l^ö^erem ©rabe. ©ein ©efud^ ioar

aber bamalS abfd^läglid^ befd^ieben ioorben unb if)m nur ein längerer

Urlaub, im §inblicf auf bie fc^toere ^ranf^eit feiner ^rau, getoä^rt

toorben. '3tad^ fetner "iRüdfel^r empfanb er, tro^bem er fid^ fotool^l f>ü

bm Surfen, bm ©ultan an ber ©pi^e, tote beim biplomatifd^en ^orp§,

toie in ber beutfd^en Kolonie be§ größten perfönlid^en '31nfe]^en§, aH«

gemeinen Söertraueng unb allgemeiner ^Beliebtheit erfreute, bag Hn«

befriebigenbe feiner ©teHung petnltd^er unb fd^mer3lid^er bcnn je. ®te

©rlebniffe be§ »ergangenen gal^reg l^atten bcn ftarfen unb tro^igen ^ann

mürbe gemadf)t; eine '2lu§fid^t auf «JöertDenbung auf einem anbevcn

"ipoften fd^ien, fo loie fid^ bie S)inge unter ber '3^egentfd^aft 3u mU
toitfeltt begannen, mel^r bcnn je fraglid^, S)a3u fam bie ©orge um bie

in ^Berlin in frember Obl^ut 3urütfgelaffenen ^inber, bie ©orge für

i^re ^£r3ie^ung, il^re 3ufunft, bie je^t aüein auf feinen ©d^ultern laftete.

St ^mann, a3ätlben6ructj I. 5
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iUtteS sufammen brängtc il^n 3U einem (Entfd^Iug, einem übereilten, toie

er fid^ fpäter fagen mn§te. ^r bat um feinen "ülbfi^ieb unb feierte fd^on

im §erbft be§ Sal^reg 1858 toieber nad^ Berlin surüdE, um bort feinen

itauevnbcn '2Do^nfi^ 3U nef)men unt> auf biefe "^löeife aud^ hen ^inbern

tDteber eine §eimftätte 3u bieten.

^ür bie beiben Jüngfien ©öl^ne toarb ba§ Söaterl^auS freilid^ nur

oorüberge^enb eine "SBol^nftätte. Senn todl^renb i^r älterer trüber ^min,

tm ber Später für einen geleierten iBeruf beftimmt l^atte, nunmel^r bon

§alle nad^ '^Berlin ßurüdffeierte , um bort auf hcm Söad^imgifialfd^en

®t)mnafium feine ©d^ulseit absufd^Iie^en , f)atte ber Söater fie für bie

militärifd^e ßaufbal^n beftimmt, unb fd^on am Gd^Iuffe be§ 3a^re§ ftanb

e8 feft, ba'^ fie im ^^ül^Iing 1859 in ba^ ^öniglid^e ^abettenforpg ein»

treten foEten. "iniaBgebenb E)ierfür toaren tool^I nid^t 3um toenigften

pefunidre ^lütffid^ten , bann aber tool^I aud) bie Ärtoägung, ba% ber

jüngfte ©o^n entfd^iebene Neigung unb ^Begabung für ben fünftigen

53eruf oerriet. S)er 3tDeite aber l^atte biSl^er, öon feinen poetifd^en

Neigungen abgefel^en, fo tpenig in irgenbeiner "Stid^tung befonbere

^JÖünfd^e ober Begabung an bcn Sag gelegt, ba^ für il^n bie burd^

bcn <E)tanb be8 Söaterä unb bie ^amilienüberlieferung i)orge3eid;nete

Caufbal^n eine§ preu^ifd^en Offi3ieri al§ bie natürlid^e unb gegebene

erfd^ien. "^m SJUorgen be§ 4. "iniai 1859 ftanben bie beiben trüber

auf bcm §of be8 ^abettenl^aufeS 3u "^otgbam, unb tag§ barauf melbete

ein ^rief örnftS b^m fd^on ungebulbig tnartenben Söater, ba% fie beibe

bie "iUufnal^meprüfung beftanben l^ätten unb nad^ Sertia gefommen

feien. „^a§ mir l^ier befonberg gefaßt, baS ift, ba% man immer mar«

fd^ieren mu^ , b. f). toenn e§ 3um ©ffen ober in bie ©d^Iaffdle gel^t,

tDirb bor bcm 3iwimer angetreten unb bann marf(^iert man in ben

©aal. " S)a8 ift ber erfte Sinbrud. ®er ©d^toefter melbet er ein paar

Sage fpäter: „Swerft ift bie Uniform fel^r unbequem, aber fpäter ge«

tDöl^nt man fid^ baran." ®a2 toar aUerbingg, toie fid^ nad^malS er»

toeifen foEte, in feinem ^aU eine Sdufd^ung. S)er SBater aber fd^rieb

bcn ©öl^nen: „©o ift benn ber erfte ©d^ritt auf einer neuen Sebeng»

ba^n gefd^el^en! 5>a§ er für mid^ nod^ Oiel fd^toerer toar alg für ^ud^,

meine lieben jungen, ^abt Qfir tool^I gefül^It. 'JHöge (Sott ba§ Opfer,

toeld^eg id^ in biefem berJ^dugniSooEen S^itpunft (Eurer Swfiwft brad^te,
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fcgtten. gd^ 't^ahc nad) langem Kampfe bicfe S^Ha^regel ergriffen, toell

mein ©etoiffen mir fagte, ba^ bei ber "SHangel^aftigfeit felbft berjenigcn

^rsie^ungSanftalten, bie fid^ (toie haS "ipäbagogium) eine§ l^o^en "Slufeg

erfreuen, unt) bei ber llberseugung, ba^ (iu<i) ber (Eintritt in eine öffent«

lid^e 53ilbung§anftalt nötig unb nü^Iid^ fei, eine militdrifd^e '^ovhiU

bung§anftalt , bie ja in il^rer je^igen ^orm feine8ü)eg§ eine einfeitige

^ad^bilbung 3um 3i^I^ fx^t» jebenfaUg aber b^n ©inn für 3w<^t unb

Orbnung unb '3HännIid^feit förbert, id^ im 6inne ^urer ^errlid^en,

pflid^ttreuen '3Hutter ^anble, bereu ©egen ja l^offentlid^ nid^t öergeblid^

auf (£ud^ unb (Euren (Sefd^tDiftern rul^en unb ^u(^ 3U '3Häunern

l^eranreifen laffen toirb, toie ein fold^er ^uer l^elbenmütiger (Brofeöater

toar, beffen Sob ber einsige Sid^tpunft in einem trüben unb fd^mad^«

"ooUcn 'Slbfd^nitte ber preugifd^en ©efd^id^te bilbet, unb toie (id^ barf e§

gottlob I o^ne (Erröten augfpred^en) €uer "^Jater tro^ bieler ^el^ler ift.

^ebenft, meine lieben ^wngen, toeld^eg ^lut in (Euren ^bern fliegt,

bebenft, ba^ S^r bie bireften Xlrgro§neffeu ^riebrid^S be§ ©ro§en feib,

biefem eiferneu unb pflid^ttreueu '3Hanne alfo gerabe fo na^e fielet al8

ber ^önig felbft, hebmft eublid^, ba^ gi^r eine '3Itutter befeffen l^abt,

auSgeseid^net unb l^errlidf) toie toenige, id^ barf fagen toie feine i^re§

©efd^led^t§ unb bleibt bcm Söorfa^e getreu fold^eS Söor3uge§, fold^er

(Eud^ fo ual^eftel^enber SDorbilber toürbig 3U fein. ©Ott toirb fo eblen

Söorfd^en feinen ©egen uid^t öerfagen unb fjf)V werbet bereinft ber

©tol3 Sureg Söater§, bie toürbigen ©öl^ne einer '3Hutter fein, bie mit

ber pd^ften 2ieben§ü)ürbigfeit be§ ^eibeg bie grogartigften Sigenfd^afteu

be8 mutigen, (Sott öertrauenben '3Hanue§ oereinte."

Sreue, odterlid^e ^orte, au§ Siebe geboren unb bod^ 3ugleid^ auS

ber ©eele eineS snienfd^en, bcn feine 'Jtatur beftimmte, feinen ^inbern

bie (Erfüttung biefer ^ipflid^ten unb biefer Hoffnungen fo fd^toer, alg

möglidf) 3u mad^en. S)erfelbe ^rief melbet bon einem 33efudf)e 5ridf§,

ber fel^r bebauert '^ahe, feine el^emaligen 3ögltuge nid^t me^r öorsu«

ftnben. S)a§ biefer ^Berater bei biefen ^ntfd^eibungen auggefd^altet

toar, unb ba^ '^lid unb '235ort ber Butter nid^t mel^r l^elfen unb toeifen

fonnten, baS toav ein Söerl^dugnig , an bcm SDater unb ©o^n fd^toer

tragen fottten.

53eibe tüaren fid^ über bie Sragtoeite be§ ©d^ritteg nid^t !lar. ®g



m. ßernjal^re

tDar eine Säufd^ung, tDenrt jener bie tDiffen^d^aftlid^e ^it§bilbwng im

^abetten!orp§ ber ber anhzrcn pl^eren ^ilbungganftalten glaubte

gleidf)fe^en 3U bürfen, nnt> eine ^Jolge biefe§ bebenflid^en 3^rtuttt8

toieber voav e8, ba% er feine Söorftettung bat)on l^atte, ü)ie tief ber

(Singriff in bie innere ÄnttoidEIung feiner ^inber toar, toieöiele fdf)üdf)3

tern erft fid^ regenbe Meinte unb "illnfä^e öon £eben§fraft unb ^chcnS"

freubigfeit bie Söerfe^ung in ein frembeS Srbreid^ toenn nid^t serftörte, fo

bod^ auf Saläre l^inau§ getoaltfam unterbrüdfte unb l^emntte. S>a§ er

nid^t al^nte, voaS e8 für einen ^nahcn toie biefen, beffen 6eele mit

Silbern ber gried^ifd^en ^elt burd^ ^nfd^auung unb buvd) bm Unter«

rid^t be§ öortrefflid^en £el^rer§ erfüEt ioar toie ein (Befäfe mit eblem

Slöein, bebeutete, in bem "illugenblid, too er in bie ©prad^e unb in bie

©id^tung biefe§ SBoIfeS mit al^nungSöoE freubigem ©d^auer einßubringen

fid^ anfd^idfte, 3ur Hmfel^r gesionngen 3U toerben. Sm ^^ansöfifd^en

©t)mnafium l^atte er angefangen, ©ried^ifd^ 3u treiben. 3m ^abettm"

forpS gab e§ fein ©ried^ifd^. S)ie „©ötterfprad^e", faum an fein Ol^r

gelungen, öerl^allte fern unb immer ferner, unb in illugenblidEen , too

er fid^ barüber flar tourbe, fam e§ toie eine Söerstoeiflung über bcn

Knaben, ein ©efül^I be§ Snterbtfeing, öon bcm feiner au^ ber 'Jtdd^ften

cfwaS af)nte. '^cnn ber gute, freunblidfie 3unge mit bem rofigen,

runben ©efid^t, ber, fd^üd^terner Statur, nie eigentlid^ auS fid^ l^eraug«

ging, l^in unb lieber burd^ öerfonneneS , träumerifdf)e§ "tlöefen auffiel

unb babuvd) bie 'iRüge ber £ef)rer, §änfeleien öon feiten ber öefd^toifter

unb S^ameraben toedfte, fo toarb ba2 mel^r al§ ein "JUangel an 5)if3iplin

unb (Energie, xoaS e§ ja 3um Seil au(i) toar, angefel^en, benn alS ein

^etoeiS baöon, ba^ in biefer ©eele ber ^ampf mit ben S)iffonan3en

be§ 2cb^nS mit anberen '22}affen gefül^rt tourbe, mit einfttoeilen nod^

gan3 untauglid^en , bie er fid^ aber nid^t gefud^t, bie il^m angeboren

toaren, unb bie tnit jebem ^ampf, mit jeber ^ieberlage toud^fen unb

ftärfer iourben. Sa§ er nid^t nur ein „Sl^eaternarr" toar, ba% er aud^

felbft Sßerfe mad^te, tonnte man, toar aber, toie immer in fold^en Ratten,

geneigt, bie Urfad^e mit ber ^irfung 3U öertoed^feln, b. f). bie Träumerei

au§ ber SDerfemad^erei
, ftatt bie Söerfemad^erei au§ ber Sräumerei 3U

erflären. ©ementfpred^enb toar benn aud^ bie ^etoertung feiner poeti»

fd^en 'Jteigungeu im Greife ber Qamilk. 5)er SBater xoav feine8U)eg8
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ein amusos; er tanntc feine ^laffifer, feinen ©^afefpeare fef)r gut,

iDußte Dom erften Seil be8 „^auft" baS meifte augtoenbig unb ^atte

and) fonft, tt)ie feine Briefe scigen, eine siemlic^ ausgebreitete S^enntnig,

i)or allem in ber englifd^en unb beutfd^en Literatur, ^ber babei toaren

unb blieben i^m bod) ©id^ter unb S)id^tergenoffen , ebenfo toie '^vo^

fefforen, immer Ärseugniffe einer ejotifd^en ^lora, bie man öom 2cbcn

auS buvd) bie ^enfter eineg Sreibl^aufeg betounbert, al8 ettoag W.tvU

iDÜrbigeg, ©d^öneg, l^in unb toieber aud^ ©arftigeg unb Äomifd^eg.

©eine eigenen fünftlerifd^en gintereffen lagen gans auf bem ©ebiete ber

^ufif.

5lud^ bie "intutter l^atte ein tiefereg perfönlid^eg 'iöerpltnig sur

lebenbigen S)id;tung nid^t gehabt — too^l el^er 3ur bilbenben ^unft —
aber in il^rer ©eele l^atte eine tiefe, l^eilige (if)vfuvd)t bor bcm fünft»

lerifd^en ©d^affen an \id) getool^nt. C£g ift beseid^nenb, toenn bie S^ob»

franfe bier "ilöod^en öor i^rem ^nbc bei ber firtod^nung bon '3^aud^g

Sob fd^reibt: „gd^ tDet§ nid^t, ob S)u il^n perfönlid^ gefannt l^aft, bod^

ber ©ening ift jeber eblen Statur befreunbet." Xlnb biefe (£^rfnrd^t

bor bem fd^öpferifd^en (Beniug tbdre fidler aud) bie 35rütfe getoefen, auf

ber fid^ bie fd^üd^tern i^re ^lügel regenbe, geftaltenbe "ip^antafie beg

©ol^neg unb baS ftiHe, l^elfenbe, laufd^enbe '33ertrauen ber "SHutter ge»

funben ptten.

©einen ©efd^tbiftern \tanb er, bei aller särtlid^en ßtebe, bie fie

3eitlebeng mit t^m berbanb, innerlid^ siemlii^ fern, ©ie gingen il^rem

Temperament unb tl^rer "JÖegabung nad) bon Anfang an anbere SBal^nen.

©min, ber dltefte, gldnsenb begabt, eine ftarfe, leibenfd^aftlid^e , fel^r

frül^ felbftdnbige 'Statur, im ^efen too^l bem "ißater am ndd^ften ber»

toanbt, l^atte gerabe in Icmn ^al^ren mit fid^ unb ber ©urd^fe^ung

fetner "^erfönlid^feit bcm '33ater gegenüber, ber i^n für einen geleierten

^eruf beftimmt l^atte, tbdlyrenb er leibenfd^aftlid^ berlangte, ©olbat 3U

ioerben, 3U l^art 3u Mmpfen, alg ba% er ftd^ biel um bie in fo gans

anberer '^lid^tung berlaufenben (Snttbidflunggpl^afen beg jüngeren SBruberg

l^dtte fümmern fönncn. S)ie ©d^toefter berlobte unb bermdl^lte fid^ 1860

mit bcm (Brafen "ipaul "i^ordf bon <335artenburg unb toavb baburd^ natur«

gemd§ in anbere ©ebanfen» unb gntereffenfreife abgelenü. Xlnb ber

jüngere SBruber £ubtt)ig, mit £eib unb ©eele bom erften "ülugenblidE an
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6oIbat, toar, obtool^l literartyd^en 3nterejfen feine§tDcg8 frcmb, fd^on

feiner 3ugenb toegcn ber '^oUc eine8 Sßertrauten, gejcf)tDctge benn SBe^

raterg um fo toeniger geti)ad)fen, al§ (Srnft aud^ i^m gegenüber mit

feinem Snnerften imüdi)iclt

Unb toenn e§ fd^on immer baS 2o§ be§ toerbenben 3)id^ter§ ge»

toefen ift unb fein toirb, ba^ man if)n nirf)t ernft nimmt, fo toar

baS um fo begreiflid^er in biefer Umgebung mit i^ren feften Gegriffen

unb "iöorftellungen öon ©taub unb 53eruf; um fo begreiflid^er, aI8 bic

Ceiftungen, bie anS £id^t famen, nod^ auf lange 3^tt l^inauS fid^, öon

au§en gefeiten, in red^t befd;eibenen ©rensen be§ ^önnenS f)ielten.

^rl^alten ift au§ biefer 3^it nid^tS, auger einer au2 bcm "JUpril 1859,

alfo fürs öor bcm (Eintritt in baS ^abettenforp§ , ftammenben '^aUabc

„S)er le^te "ilöenbenfönig", bie lll^IanbS (Einfluß im '^'tft)tf)mu§, ftellen»

toeife aud^ in ber *325ortü)a^I öerrät. (£§ ift aber fidler nid^t ba§ einsige,

toaS in biefem unb in bzn folgenben Salären entstauben ift unb an bem

baS §er3 be§ fleinen oerträumten ^abetten mit 6d^öpferqualen unb

«iDonnen gel^angen i^at.

'?S>enn aber feine näd^ften "JUngel^örigen, bie ^amevaben, bie ^reunbe

in aU biefer S^it öon i^m burd^auS nur ben dinbvud eineS guten,

ettoaS trdumerifdfien ,
jungen ^llenfd^en l^atten, ber inbe§ mit feinem

S)afein unb feiner 3wfunft buvd)au§ sufrieben fd)ien, fo lag baS

3um Seil baran, ba^, toie fd^on angebeutet tourbe, i^m felbft ber

SIDiberfprud^ feineS inneren unb äußeren 2ehenS unb bie barau§ E)ero

i)orü)ad)fenbe §offnung§Iofig!eit feiner Sage erft aEmäl^Iid^ 3um '33etDufet»

fein tam unb ba% bann, aI8 er fid^ barüber nid^t mel^r tdufd^te, jene

©d^Iaffl^eit unb (Snergielofigfeit, oon ber er felbft fprid^t, il^n öerl^inberte,

(£ntfrf)Iüffe 3U faffen ober "ilDiberfprud) 3U dugern. ©0 fd^ien er bcn

^ufeenftel^enben 3U fd^toimmen, toäl^renb er in ^irflid^feit fid^ treiben

Iie§. ^ie e8 toirflid^ toäl^renb biefer gal^re in feinem gnnern auSfal^,

toag ba allein getragen unb aEein burd^fämpft tDorben ift, ba§ tritt

un8 entgegen in bcm ©piegel feiner fpdteren ©id^tungen, bie 'iRefIeje

auS jenen Sagen aufgefangen l^aben; au§ ben ©efid^tern jener rü]^ren=

ben ^nabengeftalten in ^abettenuniform, bie im „dblcn 33Iut", in ber

„"!ßice»'2Hama" ung bie £eiben8gefdf)id^te eineg ^inbe§ ersäl^Ien. ^eine

i)on i^nen ift ©elbftporträt , aber in jeber bon i^nen ftedt ettoaS öon
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il^m, über Jebcr \>on ll^ncn Hegt ettoag bon ten tiefen ©d^atten, bie in

ben gal^ren, ba ber ^nabe sum güngling l^erantDud^g, auf feinen ^eg
gefallen finb, int "ipotgbamer ^abettenl^aug suerft unb bann feit bem

^rül^Ung 1859 in ber §auptanftalt , bie bamalg nod^ in Berlin toar.

„•^XJenn ©ie öom ^lejanberpla^ nad^ ber gannotoi^brüde fal^ren, l^inter

ber 5teuen griebrid^ftrafee entlang, bann liegt ha auf ber redeten ©eite

In ber "Steuen 5^i^i>i^^<^ftra§e ein großer, alter haften, ba8 ift ba8 alte

S^abetten^aug," ersäl^lt im „(Sblen SBtut" ber alte Oberft, „toenn man

i)om '2llejanberpla^ fommt, bann fommt 3uerft ein §of mit SBäumen.

3e^t todd^ft ©rag in hem §ofe, 3u meiner 3^^* ^o<^ nid^t, benn ta

tDurbe ejersiert unb bie ^abetten gingen barin fpasieren, toenn ^rei»

ftunbe toar. ^ann fommt ba8 gro§e §auptgebäube , taS einen öier»

etfigen Qof umfd^IieBt, ber ber ,^arreel^of' l^ie^, unb ba gingen bie

^abcttcn aud) fpasieren . . . '3tid)t fel^r biele, nur öier Kompagnien, unb

bie berteilten ftd^ auf stoei Klaffen: (Btfunbancv unb "^Primaner, unb

baiu tarnen bann nod^ bie ©eleftaner, bie nad^l^er aI8 Offisiere in bie

'jUrmee !amen unb bie man bie »Collen' nannte, toeil fie bie ^uffid^t

über bie anberen fül^rten unb man fie barum nid^t leiben Jonnte."

gn biefen 'SKauern l^at (Srnft bon ^ilbenbrud^ nad^ be8 3)ienfte§

etoig gleid^gefteCter Ul^r Sage, ^od^en, Monate, 3al^re bal^inroHen

feigen, bon 1860 big 63, l^at fid^ bom ©ehtnbaner unb "iprimaner 3um

„SBoEen" entibitfelt unb, abgefel^en bon ber "SHatl^ematif, aI8 red^t f)off»

nunggboßer ©d^üler gegolten, freilid^ mel^r in ben '^ädfctn, bie mit bem

künftigen 33eruf nur in lofer ^esiel^ung ftanben; fo alg er 3. 53. in ber

Uprima einmal burd^ bie Übertragung ber ©3ene 3ti)ifd^en (£gmont unb

feinem ©el^eimfd^reiber in Jamben bie ^etounberung beg ßel^rerg er»

toedfte, tDöl^renb er alg Surner nur fo eben mitging.

S)a§ eg in bcn grauen "jölauern aber au(i} an ©onnenfd^ein nirf)t

fel^lte, bafür forgten bie Serien, bie teilg im elterlid^en §aufe in 53erlin,

teilg bei ber ©d^toefter, ber ©räfin "i^ordE, auf bem "J^ordEfdien ©tammfi^

Klein»Oelg in ©d^lefien beriebt öjurben.

Klein«9elg, „bag ©d^lefifd^e sparabieg", bag bcn £efem beg „'^S^an»

bevnbcn fiid^tg" alg bag ©ut ©berl^arb bon ^aJ^renloalbeg big in alle

<£in3ell^eiten genau befd^rieben toirb, toar in mel^r alg einer §infid^t

für "JlÖilbenbrud^ unb feine ©efd^ibifter ein ^arabieg. 3)ag ©d^lo§ , in
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ber ^hcm gelegen, ein alter Sempel^errenbau, ioie ein büftereg Wal^v»

Seid^en ftürmifd^^bunfler Söergangenl^elt au2 ben uralten 53dumen be§

SRiefenparfeg über l^ellen, freunblld^en ©artenterraffen l^eraugtoad^^enb.

®ln §errenft^, angefuEt mit großen Erinnerungen; im "iparf ba8

©enftnal be8 alten gelbmarfd^attS, öon "iRauci^, im tiefen ^rieben unter

hzn alten 53dumen öiel ftdr!er toirfenb, aI8 in 53erlin l^art an ber

©trafee, auf ber taS ßeben ber ©rogftabt atemlog oorüberjagt; un»

ioeit babon bie "jRul^eftdtte ber ^ordfg, bag saiaufoleum beg 6ieger8

bon "2Öartenburg unb feiner '2tad^!ommen. linb in bem „altertümlid^

gebauten unb »erbauten §aug" felbft Qlu(i)ten oon "iRdumen, lange

©dnge, büftere, fd^toertDud^tenbe (Beioölbe mit tiefen ^enftemifd^en , in

bie burd^ bag ßaubgetoirr ber ^dume nur mül^fam bie ©onne fid^ il^ren

WcQ fanb, l^elle, l^ol^e, mit (Erinnerungen an ben 'SXl^nl^erm, ©emdiben

unb ^unfttoerfen augerlefener 5lrt angefüEte ^ol^n« unb ^eftrdume, 3u

bmen man auf breiter §errentreppe ftattli(^, feierlid^ emporftieg. '33or

allem aber ber ©d^a^ beg §aufeg, bie "iRiefenbibliotl^ef; ein ^al^rseid^en

ber geiftigen '33ome|)m]^eit beg ©efd^Ied^tg, in bcn oerfd^iebenen ©d^id^ten

ber (£rit)erbungen bie ©onberintereffen unb bie Eigenart beg Jetoeiligen

^ajoratginl^aberg toiberfpiegelnb, aber sugleid^ alg ©anseg eine quali»

tatio unb quantitatiö gleid^ bebeutenbe iUuglefe ber größten unb feltenften

^erfe ber SZöeltliteratur ; ein großer Seil aug ber 53ibIiot]^e! Citbioig

Sied^g erioorben, an befjen ©d^reibtifd^ man fidf) 3U ftiEer ßefture nieber»

laffen fonnte. Xlnb auf ben ©dngen unb auf btn Sreppen, auf ben

oerfd^Iungenen ^faben beg "iparfeg unter ben uralten Eid^en unb Efd^en

in biefen <5ommzvtaQtn ein lauteg, luftlgeg Sreiben. ^luge grauen,

geleierte, geiftootte 'SUdnner aug nal^ unb fem, ^ort)pl^den ber 33reg»

lauer §od^fd^uIe, ^Berliner ^reunbe, gagbgenoffen beg fd^Iefifd^en £anb»

abelg unb bastoifd^en bie gugenb, bie il^re Qevizn genoß. '2tod^ regierte

ber ©ol^n beg alten '3!Ilarfd^aEg, ©raf ßubtoig, ber in stoeiter ©l^e mit

?tina t)On Olferg, einer Sod^ter beg ©eneralbireftorg ber ^öniglid^cn

•^Hufeen, öermdl^It ioar. S)effen ©ol^n aug erfter (£]^e mit SBertl^a tion

SSraufe — einer naiven ^reunbin Emeftine oon "»ttJilbenbrud^g — toar

©raf spaul, ber ©d^toager Ernft oon 'SÖilbenbrud^g , bamalg nod^ im

©taatgbienft unb, gleid^ ben übrigen, nur in Serien« unb Hrlaubgseiten

mit 'Svau unb ^inbern auf ^Iein»0elg toeilenb. Ein burd^ j^erbor»
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ragenbc gciytigc ©igctifd^aftcn unb bor aHcm eine auggefprod^cnc pj^ilo«

fopl^tfd^öjpefulatiöc 33cgabung au8gc3ei(f)nctcr ^opf, ben nad^malg aI8

•SHaloratSl^crrn feine ftreng tDlffeufd^aftlid^en ©tubien auf bem ©ebiet bcr

ipi^ilofopl^ie mit ^ill^elm 3)ilt]^et) 3U naiver ^J^eunbfd^aft öerbtnben

foüten. dagegen lag feiner gansen 'iUrt bie naibe ©mpfdnglid^feit für

bie ©efiil^Ig» unb ©ebanfengänge eine8 naib ©mpfinbenben unb naib

©d^affenben, tote fein junger (Sd^toager toar, fern, unb fo fonnte benn

auä) nur unter ilbertbinbung bon 'JlDiberftänben , bie au8 ben beiber«

fettigen Naturen fid^ ergaben, langfam unb ftotfenb fid^ ein eigentlid^

innerlid^eg "iöerl^dltnig 3tDif(^en beiben l^erau8bilben
, fo ernft unb fo

aufrid^tig aud^ beibe — namentlid^ in fpdteren gal^ren — beftrebt toaren,

fid^ in ben ©rensen il^rer (Eigenart 3u toürbigen, fo l^od^ einer bm an»

beten aI8 ßl^arafter einfd^d^te. '2001^1 aber fpannen fid^ ^ier in ^lein«

OeI8 nal^e 53e3ie]^ungen an stoifd^en (Srnft bon "SBilbenbrud^ unb ben

beiben Jüngeren 33rübern feineS 6d^tt)ager8, ben ©rafen "SÖoIf unb

QanS "2)ordE, bie balb 3U innigfter 5reunbfdf)aft erftarfen fottten. 3w«

ndd^ft bor aUent mit §an§. gi^n fannte er fd^on auS frül^en ^inber»

tagen unb, im ^Berliner ^abettenforpS fid^ toieberbegegnenb , tourben

beibe, toie ^anS na^ feinem Sobe fd^rieb, „frül^ unb eng buvd) ba§

©efül^I mand^ gleid^er ßmpfinbung , mand^ gleid^er ©ntbel^rung 311«

fammengefül^rt". „linS beiben fel^Ite Sugenb, ßid^t unb *?n)drme. " "JlÖer

^an2 '^ovä Je in bie fingen, fd^önen, bunflen, traurigen, gütigen ^ugen

gefeiten l^at, ber begreift, ioie ber ^ilbenbrud^ ber berliner ^abetien»

laifve fid^ 3U biefem "SHenfi^en, bem (Seelenabel unb fd^ioereS 2eib 311«

gleid^ ben ©tempel aufgebrüht l^atte, untoiberftel^Iid^ ]^inge3ogen fül^Ien

mußte, '^udf ol^ne "SÖorte l^dtte er getougt, bag biefer il^n berftanb,

bag fie ßeibenSgefdl^rten toaren. 53eibe ^tauben fie unter bem betoußten

S)rudE, auf falfd)em ^ege 3U fein. 'JUber ber bunHe ^anS '^ovd toar

fd^Iimmer baran, al8 fein junger ^reunb. ©eine ^rdnflid^feit, bie fd^on

nad) berpltni8md§ig hir3er 3^it i^i^ (iwg ber fo berl^a§ten 'iUtmofpl^dre

be8 militdrifd^en ©rittS befreite, fottte aud^ auf feine fpdteren ßebenS»

gdnge il^ren Einfluß ausüben unb i^n nie, ibenigfteng dugerlid^, ein

3iel erreid^en laffen, baS feinem feinen, fingen ©eift, feinem lebenbigen

fünftlerifd^en ©efül^I, feinen ernften, einbringenben €>tubien entfprod^en

l^dtte.
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5ür *3a3ilbcnbruci^ aber ioar blcfer sartgc^timmte , leidet angcbcnbc

fcelifd^e OrganiStnug öiclleid^t etnc bcffere §tlfe, alg eine robuftcrc 'Jlatur

fie il^m ]^dtte gciDdl^rcn fönnen. ©d^on aI8 ^tnber l^atten fie fid^ gegen»

fettig angesogen, tn ben ^nttoidEIunggjial^ren tourbe barau8 l^erslid^e

^reunbfd^aft. W.an ioar etntg tn ber ©eringfd^d^ung eineS Ilnterrld^t§»

ft)ftem8, bet bam tl^re betben totpegiertgen unb fc^önl^ettSburftigcn

©eelen barbten, befjen satängel unb 2Mm fte fo ftarf etnpfanben, ba^

fte aud^ befd^etbene ©rfolge unb Sobfprud^e ntd^t entfd^äbtgen tonnten.

(5te toaren etntg tn gemetnfamen Itterartfd^en Snterejfen, tn ber ^e»

getyterung für ©d^tEerS (SebanfenfüIIe , feine ßetbenfd^aft , fein SRingen,

fein '^ai^oS. ©te toaren etntg auä) in einer getotffen ©d^tDdrmerei für

bie ©d^önl^eit Idnblid^er Statur, be8 beutfd^en SJIBalb» unb Canbfd^aftg»

btibeg, tDte e8 t^nen auf ben ftunbenlangen Säuberungen im Salb

unb auf ben tn8 freie ^elb J^inauSIaufenben '^parftDegen entgegentrat

unb aufging. 5tod^ l^eute ^ei§t im "iparf ein ftitter ^la^ unter einer

großen fed^Sarmigen ©id^e mit bem SBItdE tn§ toeite 2anb l^inaug „(£me8

'^Rui}". 3lud^ mit bem trüber §anfeng, Solf S^ordE, fül^rten il^n bie

gerien regelmdgig 3ufammen, bod^ foßte ftd^ bie ^i^eunbfd^aft mit biefem

erft einige Saläre f|>dter enttoitfetn.

©aß bie „lieben jungen" tn ben großen Serien im ©d^Ieftfd^en

•iparabteg fid^ tummeln fonnten, bafür forgte bie ©d^toefter, ba% fie

aber auä) in ben Seil^nad^tg« unb "ipftngftferien unb an ben Urlaube»

fonntagen ein bel^aglid^eS Swl^'Jwfe l^atten, bafür forgte „^lora".

gn feinen 53riefen an Stll^elm SRabsitoill au8 Oet)n]^aufen im

©ommer 1857, in benen er ben ^ve\S fd^ilbert, ber fid^ um bie haute

©rneftine t)erfammelt, nennt £out§ öon Stlbenbrud^ unter anberen aud)

„^abame ^abrun geborne ^icoIoötuS, eine toegen il^reS ©eifteS unb

il^rer ßtebenStoürbigfeit mit "sRed^t gepriefene ^ame'^. ©te ioar eine

©roßnid^te ©oetl^eg, bie Sod^ter be§ ©taatSratg 'SticoIoötuS unb lebte

bamalg, öon il^rem 'SHanne gefd^ieben, mit il^ren '^ö(i)tevn in SBerlin.

'Jtad^ ber SRüdEfel^r öon Oet)n]^aufen i^atten fid^ bie bort angefponnenen

95e3ie]^ungen stoifd^en betben §dufem fortgefe^t unb bie ^^^fd^e, Sat«

fraft unb gersenggüte ber neuen SBefannten l^atte tl^r balb bie ^reunb«

fd^aft be8 Silbenbrud^fd^en spaareS ertoorben. 'Stamentlid^ Ämeftine

l^atte fdf)neE ju il^r Söertrauen gefaßt, unb in il^rer ftarfen, tapferen ?lrt,
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ü)ic eg fcTjcint, mit i^rem 'JHannc barübcr gc[procf)cn, ba'Q, wenn er, loag

fie im Sntereffe ber ficinen hinter iDünfd^tc, fic^ über fur3 ober lang

entyd^Iie^en fönne, eine neue (ii)C einsugel^en, bic8 bie für if)n geeignete

Jrciu fei. 'JBenn biefc ^'iwilienüberlieferung tcn Satfad^en entfpricf)t,

fo l^atte [ie audi) bieSmal i^r ©d^arfblicE nid^t getäufd^t. 3)enn mit bem

5rü]^Iing§tage be§ 3a]^re§ 1860, an bcm £ouig öon "ilDilbenbrurf) 5ft>r<i

Fahrun f
geborne 'JltcoIobiuS l^eimfül^rte

, 30g in baS ^auS ein guter

©eift ein. ^lora bon ^ilbenbrud^ l^at nid^t nur bcm "SHanne, bcn

ber qualboHe Sob ber l^eißgeliebten S^rau, bie fein ^ugfd^eiben au2

bem "iUmt begleitenben Xlmftänbe, bie ©orgen um bie Si^fwnft feiner

S^inber gebro(^en unt> öerbüftert l^atten, ein neue§ 2d>cn aufgebaut,

fonbern fie l^at bor allem bett bertoaiften ^inbern mit einem ebenfooiel

^lugl^eit toie ^ersenSgüte üerratenben Saft toieber ein (£Itern^au8 ge«

fdfiaffen. Unb ba§ toar feine leidste 'jUufgabe. "Stid^t nur toegen ber

Erinnerung an bie l^errlid^e 'Svau, an bereu ©teße fie getreten toar,

fonbern minbeften§ ebenfofel^r toegen ber mit hcn gial^ren fid^ mel^renben

^onfIift§feime stotfd^en einem für feine ^inber burd^§ ^euer ge^enberi,

aber feineStoegg immer ben • rl(^tigen Son ftnbenben, reisbaren, auto»

fratifdf) öeranlagten Söater unb hm l^erantoad^fenben <5ö^nen, bie bei

aßer finblid^en '^ietät bod^ aud^ il^re Eigenart 3U bel^aupten unb buvd)»

3ufe^en berfud^ten. ^a8 fie ba mit unermübltd^er ^rtfd^e, guter Saune

unb öottftem '33erftdnbni§ für beibe Seile öermtttelnb, auggleid^enb, auf«

fteigenbe ©etoitter 3erteilenb, geleiftet l^at, öerbient SBetounberung. Unb

mit 'iRed^t l^tngen bal^er bie ^inber an „^lora", toie fie ftd^ ftetS in

ben Briefen an fie unterseid^nete , unb brad^ten t^r ein Sßertrauen in

il^ren fleinen unb großen '2töten entgegen, tote einer redeten '2Hutter.

•iUud^ mit il^ren ^inbern au§ ber erften El^e, ßornelie unb ©efa, ftettte

fid^ fd^nell ein gefd^tt)ifterltd^e§ Söerl^dltniS l^er. SBefonberS 3U ber le^«

teren fül^Ite fid^ Ernft l^ingesogen; fie toar tool^I im §aufe biejenige,

bie feinen btd^tertfd^en "ipiänen unb Sraumen ba§ meifte SöerftdnbniS

entgegenbrad^te , lange, e^e aud^ nur ber leifefte 6d^immer eineg Er«

folgeg tagte; fie ftdrfte il^n burd^ bcn ©lauben an feinen 55eruf, unb

baS l^at er 3ettlebeng in banfbarer Erinnerung betoal^rt.

SBrad^te bie 'üöieberöerl^eiratung be§ SöaterS unb bie 5lntx)efenl^eit

ber beiben ^erantoad^fenben 6tieffd^tt)eftern an fid^ fd^on ein betoegtereS
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2ebcn in &a§ (£Itern:^au§, fo würben natürlid^ au(^ nad) au^en toieber

^dben gefponncn, alte 33efanntfd^aften unb ^rcunbfd^aften au§ bcn

ötcrstgcr Sauren totcber nzu gefttüpft unb gefeHig gepflegt; öor allem

mit ben näd^ften SöertDanbten be§ SBaterg, ben '^RabsitüiEg. '^cnn baS

§oteI 9^ab3ittiiII audf) im ^Beginn ber jed^siger Saläre itt ber ^Berliner ©e»

feHfd^aft nidf)t entfernt mel^r bie ^oUc fpielte, toie 3U ßebseiten ber "^prin«

seffin £utfe unb beg dürften 'Slnton, fo toar e§ bod^ für bie Greife ber

§ofgefeIIfd^aft nod^ immer einer ber '3HitteIpun!te, in bcm man fid^ mit

'33orIie6e berfammelte. '3ln ben ^c'\iahenben be§ §oteI§ 'SlabsitDill burften

aud) bie '?n5ilbenbrudf)f(^en ©öl^ne nid^t fel^Ien, öor allem, toenn e§, toie

fo oft, fid^ wm eine Hnterl^altnng ber ©äfte burd^ mimifd^e ©arfteUungen

l^anbelte. Unb lange erl^ielt fid^ ba2 ©ebäd^tni§ an eine fold^e 5luf»

fül^rnng, bie am 13. Januar 1863 in ©egentoart ber Königin "JUngufta

ftattfanb. '3Han gab unter anbcvcm £ouig 6df)neiber§ ©enrebilb : „S>er

^urmdrfer unb bie "ipifarbe" in einer ad usum reginae ettDa§ gemil»

berten ^orm, unb bcn „^riebrid^ '»ÖJill^elm ©d^ulse, Sanbtoefirmann im

brüten furmdrfifd^en Sanbtoel^r»Infanterieregiment" fpielte mit über»

todltigenber ^omif (£rnft oon Slöilbenbrnd^. "ilöenige "SHonate fpdter —
im '3Hai 1863 — trat er aiS ©efonbeleutnant in ba2 1. ©arberegiment

in *2pot§bam ein, iod^renb fein jüngerer trüber bcm 2. ©arberegiment

in ^Berlin 3ugeteilt tourbe.

2. qjotSbam.

•^Kittft bu, ba^ c§ bir too^Icrgel^',

©0 fei ein ^tnb bu bctncr S^it

Unb fing' mit i^r ba§]zlhz 2ub

"Unb trag' mit i^r ba§\dhz 2cib.

Unb banU nid^tS unb fübtc nidE)t§

SUtg toag nur immer i^r bebogt,

Unb fprid^ bu Sa, toenn Sa fie fprid^t,

Unb fage "SXein, toenn "Stein fie fagt.

©d^on öor Idngerer Seit ^atte ber für bie 3nfunft feiner ©ö^ne

leibenfd^aftlid^ beforgte Söater ©d^ritte getan, um bie '2ilufnaf)me in bie
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beiben au8crlefenen 'Sxegimcnter 311 ftd^crn, l^attc [id^ bcmül^t in einer

gmmebiateingabe an bcn ^önig, in Briefen an bie "^^egintentSfornmans

beure für einen jeben üon il^nen feiner Eigenart naci) bcn Slöeg 3u baF)«

nen unb 3U ebnen. „(Semiten (£ner "^ötaieftät," ^atte er am 28. Oftober

1862 wnter anberem bem ^önig gefd^rieben, „in biefen Jünglingen

bie ©öl^ne einer ^ran l^ulböoll 3U berüdfid^tigen , ü)eld^e bh Si^^^e

i^reg ©efd^Ied^tS toav unb beren fd^öne ^igenfd^aften ^ure '^Hajeftät

anerfannten, unb bie (^nhl eine§ gelben, be§ einsigen "iprinsen be§

pren§ifdf)en ^öniggl^aufeg , ber auf bem SBette ber (£^re fiel, eineS

•JÖtanneS, beffen ®nbe einen lid^ten 'IRul^meSglans auf eine trübe "iperiobe

ber preu^ifd^en (Befd^id^te öerbreitete, eine§ Neffen be§ großen ^riebrid^

enblid^, beffen ©ebdd^tnig in feiner "^TÖeife geehrt toorben ift."

'Jtid^t leidet toar bcm aufredeten '3Hanne gerabe biefer ©d^ritt ge«

tDorben, unb e§ toar nid^t nur ein 'ßc\d)m bon S8efdeeibenf)eit , toznn

er in bm eben angefül^rten "ilöorten nur bie '3Hutter unb ben (5ro§«

öater geö)ifferma§en al§ ©ibeSl^elfer für ben 5lbel be§ ^Iute8 ing gelb

fül^rte, fid^ felbft aber mit ©tiEfd^toeigen überging, ©r l^ielt fid^
—

ob mit ^ed^t, mag bal^ingeftettt bleiben — fd^on feit feiner 'illbberufung

Don ^onftantinopel , mel^r nod^ feit einer l^alboffisietten 'SHiffion im

ga^re 1860 an ben §of in Surin, für persona ingrata beim ^önig

unb glaubte, ioie er nad^malS bem ^ronprinsen fd^rieb, „eingeben! ber

Satfad^e, ba§ jebe ^rtoäl^nung feiner "iperfon bem ^ntereffe feiner ©öi^ne

nid^t förberlid^ fein fonne'^ jebe Erinnerung an feine eigenen bem ©taat

geleifteten ©ienfte augfd^alten 3U muffen. (Sin Opfer, baS bei feinem

fel^r ausgeprägten ©elbftbetoußtfein nid^t gering ansufd^Iagen voar. 53e»

Seid^nenb aber ift fd^on bei biefer Eingabe bie "ilöertung ber beiben

©öl^ne burd^ ben SBater. gwr ben jüngeren, ber im legten Söierteljal^r

im ^abettenforpg nod^ „alg S^xd)en befonberer Swfriebenl^eit feiner

"iBorgefe^ten" tro^ feiner großen gugenb ©eleftaner geworben, beffen

„rafd^eg, teäeS '325efen unb frifd^er, jugenblid^er ©inn" i^n eigentlid^

3um ^aöaEerieoffisier 3U beftimmen fd^einen, ift e§ „ertDÜnfd^t", „bei

feiner Sugenb unb bei feinem regen ©eifte", ba^ feine fünftige ©arnifon

C^Serlin !) il^m bie SJUittel 3ur gortbilbung biete, ©em ein Sal^r älteren

trüber „toerben feine "iBorgefe^ten beseugen, ba% fein SBenel^men i^n

ber 'Slugseid^nung öoltfommen toürbig erfd^einen Iä§t, ioeld^e ber Ein*
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tritt in biefe§ '^Regiment (1. ©arberegiment) mit fi(^ fül^rt". Leiter

ttid^t§

!

'Jtod^ beutlid^cr tritt biefe erl^eblid^ geringere €infd^ä^ung ber Sn»

teEigens be§ stoeiten 6o^neg in einem ©d^reiben lierbor, baS ber '33ater

im "JKai 1863 an hcn neuen ^ommanheuv be§ 1. (Barberegiments,

Oberftlentnant öon ^effel, rid^tet. „^r toirb an ^ä^igfeit," l^eifet e§

ta, „öon feinen trübem, bie beibe aEerbingg in feltenem *3Ka§e be»

gabt finb, übertroffen, ^r ift aber öon eifernem ^I^ife^» bef(f)eiben, ge»

nügfam, in l^ol^em 'iHla^e pflid^ttren, peinlid^ orbentlid^, ein gans reiner,

allem (Bemeinen ööEig abgetoanbter gnngling. 6elbftänbig!eit getodl^rt

bie ö^rsiel^nng ber ^abettenanftalten nid^t; fie fel^It il^m, fie toirb il^m

inbe§ unter €ner §od^tDO]^Igeboren Leitung wnb im Greife egrenierter,

älterer ^ameraben l^offentlid^ suteil toerben. S)a§ Semen toirb i^m

in mandfcn ^äi^ern fd^toer, bod^ bepit er baS Erlernte. SSlit großer

Seid^tigfeit eignet er fi(^ lebenbe ©prad^en an."

©0 toar e§ nad^ ber "iSleinung be§ 'D3ater8 um bie geiftigen unb

fittlid^en (Eigenfd^aften beg ai^jtsel^njäl^rigen Oarbeleutnantg beftettt, ber

mit breigig Salem S^^<^Q^ iwi ^^üfiting 1863 3u "ipotSbam einsog unb

i)on bem ber SBater in bem eriodl^nten ©d^reiben nod^ öerfid^ert, ba§

er bcn Offisiergftanb „nid^t al§ eine furse . . . ©urd^ganggpl^afe jugenb«

lid^er ^jiftens anfalle", fonbern „ba'Q er ©olbat geworben ift, um
©olbat 3U fein unb 3u bleiben".

S)ie "^Bateraugen faf)en, ioaS fie fe^en toottten, öielleid^t ti)a§ fie

feigen f

o

unten ^ auf feinen ^aE aber baS, toaS toirflid^ toar.

gn ber „"SÖaibfrau" legt fid^ ber junge (Barbeoffisier , ber bie

Uniform ausgesogen l^at, toeil er e§ nid^t mel^r l^at au8F)aIten fönnen,

„ein^ersutoaten im <5anbe be§ ^ornftebter gelbeS, uml^ersuftel^en im

ßuftgarten unb im ,£angen ©taEe' unb bei ber "iparoleauggabe ansu»

fd^nausen unb angefd^naust 3U toerben", bie ^^^age öor, toarum er

eigentlid^ ©ofbat geworben. 'Jlid^t auS eigenem "iilntrieb. „3a, toarum

benn eigentlid^?" unb er anttportet barauf: „"^öeil er al§ ^nabe in§

^abettenforf>§ geftedft tt»orben toar unb nun eben nid^tg anbereg l^atte

toerben fönnen. "SHit einer l^alben SBilbung überfimigt, ioar er öon ba

l^erauggefommen ; man l^atte i^m ben SeutnantSrodE angesogen unb ge»

fagt: ,©o, nun bift bu fertig. 3eige bid^ alg ftrammer ^erl im



^potSbam 79

©lenft, fo tuirb man öon bir fagen: (£r ijt ein braud;barer Offisler,

unb bann toirb fid^ bein £eben öon felbft tDciterfptnnen ; bu btft unter«

gcbrad^t.*

„Unb ba8 l^attc er glauben foEen, ba'Q er fertig feit "SÖäl^renb

er t)or jebem ernften "^Bud^e, baS er auffd^Iug, füf)Ite, tcie unfertig er

toar, U)ie ba§ ginftrument in ii)m öerfagte, ber ©eift, toeil er plump

unb fd^lec^t aufgearbeitet unb bann mit einem ,fur feine Aufgaben

genügt'8 ja!' l^albfertig liegen gelaffen toorben toar.

„S)ag follte fein 2chcn fein, i^m al§ Sebengin^alt genügen, ha^ er,

eingefpannt in ben furd^tbaren "Jlled^aniSmug, bcn man ."iJlrmee' nznnt,

al§ untergeorbneteS '^ab barin mitlief unb fein tdglid^eg "^penfum ah"

fd^nurrte. (£in "^penfum, beffen Söerrtd^tungen il^m 3uü?iber, beinahe

öerJ^a^t toaren, toeil fie gegen feine ^atur gingen, "ilöeil fie forttoä^renb

ein nad^ ^ußenfel^ren ber '^perfönlid^feit berlangten, todfirenb er eine

in fid^ gefeierte, faft trdumerifd^e 'Statur toar.

„Xlnb unterbeffen lief ba brausen baS 2cbcn buvd) bie ungel^eure

IJÖelt unb türmte feine großen fragen auf. linb toenn ifym suiDeilen

toar, al§ rid^teten fid^ biefe fragen bod^ eigentlid^ audf) an il^n, bann

fam im ndd^ften "iHugenblidE auS feinem gnnern ober aud^ too^I au2

b^m ^ünbc tool^Imeinenber ^amevabcn bie 'JUnttoort: , 'Stein — alt

bkfe fragen ge^en bid^ gar nid^tg an^ bcnn bein €)tanbpunft tft ein

f^ir allemal feftgefteHt. ©u bift nun einmal, toaS bu bift, nämlid^ gar

n|.d^t. ein Snbiöibuum mit eigner freier SBetoegung, fonbern nur nod^

bör ^eftanbteil einer ©emeinfd^aft. Sarum, fo toie bie ©emeinfd^aft

ift, fo l^aft aud^ bu 3U bcnfcn, 3U füllten unb 3u fein.

/ „gnbem er beffen inne tourbe, breitete fid^ eine bumpfe Sroftlofig«

feit, eine graue Öbe in feinem ©emüt au§ unb raubte i^m aud^ ba^

bißd^en ^^eubigfeit, mit bem er bi§ bal^in feinen ©ienftgefd^äften nad^=

gegangen tnar."

©0 ftanben ^rnft öon Sö5ilbenbrud^ ein "SHeufd^enalter fpdter fein

eigenes Sd^, feine 9ffi3ier§ja]^re in "^otSbam öor 'Singen. @rau in grau.

'Slber e§ ift sugleid^ in ben legten 3itierten "SÖorten. angebeutet, ba^

biefe öbe §offnung§lofigfeit nid^t öon "Slnfang an in gleid^er 6tärfe ba=

getoefen, ba% fie im i^aufe ber Sa^re fid^ gefteigert, 3ugenommen l^at

bi§ — bi§ e§ eben nid^t me^r ging.
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Slber 3itnäd^[t ging e§, ü)te e§ aud^ im ^abcttcnfovpS gegangen

tüar, teils toeil ein ytrengeS "^Pflid^tgefül^l ii)m einfad^ jagte: „Sn mu§t!",

teil§ aber and^, toeil jener let^argifd^e 3wft<ittö i^^ immer nod^ umfing,

ben er felbft für feine 3üngling§jial^re al§ d^arafteriftifd^ beseid^net f)at.

'31I§ er im ^'t^i'^ 1874 3u einer militärifd^en S)ienftleiftnng toieber ein«

mal in "ipotSbam toar, empfanb er t>aS fel^r ftarf unh gab bcm ^ng»

brudE in einem 53rief an bie ©d^tpefter, ber sngleid^ taS SBilb jener

ßentnantSjal^re um einige 3w9^ öermel^rt: „3d^ gef)e l^ier uml^er mit

einem ©efiil^Ie, al§ l^dtte i<^ se^n Saläre meinet £eben§ berträumt. 3df)

gel^e über ©trafen unb "ipia^e, bie idf) bamal§ ging, unb bie ^tarnen,

bie id^ bamal2 an ben 2ät>cn lag, fe^e id^ nod^ f)eute . . . Snbem mir

aber bie (£mpfinbungen toieber lebenbig toerben, bie id^ bamalS |)atte,

fül^Ie id^, ba% id^ bie sel^n gial^re nid^t »erträumt l^abe, unb mit tiefer

^efriebigung fül^Ie id^ mid^ alg einen anbeten "SHeufd^en alg bamalg

unb fül^Ie, ba% eg beffer getoorben ift, bcnn bie Sumpfl^eit, bie mid)

bamalg beftänbig umfing, l^at angefangen, fid^ 3U lüften, ftatt eineg

Siellofen ©al^inlebeng toie bamalg fel^e id^ beftimmte 3ißlß öor mir . . .

Säglid^ auf bem *?n)ege 3um 'iRegimentgfiaufe gel^e id^ an ^urer alten

^Öol^nung öorbei unb bcnU an ben Sag, voo id) alg frifd^gebadfener

Leutnant 3um erften '3HaIe bei (&u(i) antrat, je^t toürbeft 5)u, toenn 5)u

nod^ aug bem (Sdffenfter fä^eft, mid^ nid)t mel^r in frampfl^after ^ile 3U

fpät 3um (£ffen laufen feigen, fonbern in rul^iger ©ranbe33a 3ur 3^^*

bal^ingel^enb. S)ag ift fd^einbar eine geringe, in ^al^rl^eit eine große

Söeränberung.

„3d^ fam nid^t gern nad^ '^potgbam, bcnn untoiEfürlid^ trat mir

bie Sraurigfeit meiner bamaligen 6tettung öor bie Seele; au^ bin id^

red^t frol^, ba% id^ nad^ "JUblauf öon fed^g 'tlöod^en toieber fort tann unb

nid^t bauernb bie 5^ff^I" ^^^ Solbatentumg 3u tragen braud^e, inbeffen

fanb id^ eg l^ier bod^ anberg, alg eg bamalg toar: bie großen Kriege

l^aben auf bie Offisierforpg bod^ merflid^ eingetoirft : eg ^^rrfd^t ein

freierer SBerfel^r 3ü)ifd^en jüngeren unb älteren Offi3ieren alg 3u meiner

3eit, bie "illnfid^ten l^aben fid^ ertoeitert, man lueiß, toenn man ejer3iert,

baß alle biefe SBeioegungen 3u ernften 3ti>ß<J^" bienen unb ba^, xocnn

man 3ur ©tabt 3urürffel^rt, bie (^ier je^t 3al^lreid^en) ^i'^mben bie

Sruppe mit ben "ülugen anfe^en, ü)ie einft bie 'JHenfd^en bie ©olbaten
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5riebrid)8 be8 (Broßcn . . . Unb bor atten fingen flnb mir alle tiefe

Offisiere freimbltd^ etttgegengefommen . . . S)abel f)ahc id^ bcn Söorteil,

ba^ id) ööUftänbtg ad libitum in besug auf meinen "ipribatberfel^r leben

tanUf voaS frül^er aud) nid^t ber '^aU ü>av unb mir burd^an§ nötig ift,

fur3um, ber alte "ipotSbamer ©auerteig ift, tocnn baS möglid^ ift, bon

bcn Satfad^en, bie nn8 aUcn in bm legten 3^^ren über bcn S^opf ge»

fommen finb, aufgerül^rt toorben. 3)a§ '3teft an fid^ ift aber nod^ ebenfo

langtoeilig toie fonft . . . 'Uuv bie ©arten ber Umgebung finb tonnber«

bar fd^ön nnb f)aben mid^, il^ren alten 53efannten, mit offenen, grünen

•ülrmen empfangen."

55ringen biefe 53etrad^tungen unb Söergleid^ungen beS ©ommer«

leutnantS t»on 1874 aud^ sugleid^ eine inbirefte Sl^arafteriftif beg ber»

fonnenen jnngen OffisierS, ber 3U "iUnfang ber fed^stger gial^re an ber

"ipotSbamer ßuft fo fd^toer iu tragen l^atte, be8 "^Henfd^en, „ber im

S)ienft burd^aug fein ,ftrammer S^erl' toar, au^erl^alb be8 ©ienfteg fid^

in ber ©efeEfd^aft neben bcn eleganten Mmcvabcn berfrümelte, beg

^enfd^en, ber fid^ feine StcUunQ 3U berfd^affen tonnte unb baS ©egenteil

etne§ hvau^havcn Offisierg tbar", toie fein Doppelgänger §ugo bon . . .

in ber „^ilöaibfran", fo entl^alten fie siigleid^ aud^ eine 'ülrt ^ritif feineg

einfügen 5^, bie baS Sßerl^alten ber 'ülu^enfte^enben , baS Söerfennen

feiner (Eigenart toenn and^ bielleid^t nid^t in altem, fo bod^ in mand^em

erflärt. dS toar nid^t leidet, il^m beisufommen, tbeti er felbft nod^ <3(i)cu

trug, fid^ flar unb beutlid^ nad) bem *2Bo]^er unb ^ol^in 3U fragen.

©0 toar e§ and^ fein '2Önnber, toenn feine ndd^ften "illngel^örigen nid^t

auS i^m fing tourben, tocnn au<^ feine ©d^toefter, beren '3Hann bamalg

al§ "jReferenbar bei ber "iRegierung in "ipotSbam arbeitete, in beren §aufe

er tdglid^ auS" unb einging unb ber infolgebeffen bie Hnfttmmtgfeiten

feine§ "ilöefeng nid^t berborgen bleiben fonnten, bcn jungen trüber bod^

ioefentlid^ unter bcm ©efid^t§punfte eineS lieben guten, aber innerltd^

unb du^erlid^ nod^ fel^r unfertigen "SHenfd^en fal^, bcm. 3umal bei feiner

iöerfd^Ioffenl^eit nur bie eigene "flBiaenSfraft unb ber ©Ott 3U l^elfen

bermod^te, ber in bcn ©d^tbad^en mdd)tig ift. S)a§ biefer ©Ott aber

ber ^ogenfpanner 'JHpoEon fein fönne, baS ü)ottte il^nen 3undd^ft nid)t

einleud^ten. Unb aud) bieg toar begreiflid^. ^cnn toaS bem jungen

Leutnant in feinen '5Hu§eftunben bie '21tufe eingab, bag flang nid^t tote

S i t} m a n n , *JBiI6cn6rud) I. 6
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ber '3Ilorgcnü)C(Jruf eineS ftd^ 3um Steigt emporringenben bid^tcrifd^en

©cniug. S)te Amte bcr "ipotgbamer Sa^re, fotoett fie öorlicgt — er«

Italien ift aöerbingS nur bie £t)rtf — mutet mit toemgcn 'illugnal^mcn

btlettantifd^ an. ®8 tft ^^ud^t auf bünnen §almcn, mit fleinen, förncr»

armen 'Sil^rcn, ber man e§ anmerft, ta% fie einem tDiberfpenftigen, bürren

^oben abgerungen ift unb ba§ e8 il^r an ber ridfitigen (Bonne gefel^It

l^at. Sti'if'^ßi^ Sänbelei unb ©entimentalttät fd^tüanfenb , unperfönlid^,

ciu(i) in ber äußeren ^orm nid^t über ein ad^tbareS saXittelma^ [id^ er«

l^ebenb. ©o l^at er bmn aud^ nad^malg in bie erjte Sammlung feiner

©ebid^te „lieber unb ©efänge" (1877) baöon nur fünf aufgenommen

(„Siebe", „6d^lummerlieb", „©tänbd^en", „®er Söerlaffenen ^lage",

„•^Öeinlieb") — übrigeng nid^t einmal bie beften — unb and) öon biefen

l^aben in hen fpateren "iluflagen, „Sieber unb 'Satlaben", nur stoei

il^ren 'ipia^ bel^auptet. Orientalifd^e 'SHotiöe, „§afig", „'^u§ taufcnbunb«

einer ^ad^t", fnüpfen tool^l teilS an hcn "OIBeft-öftlid^en ©itoan, an

'jRüdfert, bcn £iebling§birf)ter ber Altern an, bielleid^t and) an perfön»

lid^e (£inbrürfe au8 ^rnautföi. SDerfud^e in ©^afelen nni> 6onettform

üjeifen ebenfaES auf '^Rütfert. §eine flingt in Stimmung, "illtotiöen unt

iR^tltl^mug toieberl^olt ftarf an. (£ine Obe „^ilöalbeinfamfeit" mit ber

SBeseid^nung „"ilöilbparf bei "ipotgbam" gibt in ber ©timmung, loenn

aud^ nid^t im Sanbfd^aftSbilbe, ettoaS "^erfönlid^ereS

:

S)urd^ bie SBdume ioirft fd^cibcnb bie (Sonne ibr Cid^t.

^ein 'iBlöttd^en regt fid) im 'SBtnbe, nur fptelenb ein "Sieb

®ilt bort über bie S^tur, fonft ©d^toeigen umf)er.

0, bicr tft ftitter triebe, ftitte 9lubt

§ier fd£)löft bie ßeibenfd^aft, f)kv bringt fein £aut

SnttDetbenb biefe§ Sempelg S'rieben ein.

§ter tDin id^ rubn, toenn bann ber ©onnenboU

©lutrot fid^ neiget binterm §ügelranb,

S)ann iDtH idf) träumen, ba% er 3« mir fprid^t

iBon fernen Cänbern unb oon beffrer 3ßit.

"^pubertätSltirif , toenig mebr. ^ud^ in t>m perfönlid^ eingeftellten ©e«

bi(^ten an bie ©d^toefter, ben ©d^toager, biet fentimentaler Hberfd^toang
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in abgegriffenen Porten. '3tur gans bereinselt Hingt ein männlid^erer

^on an, ber S^vn nnb ^Itterfeit öermt:

Jöidfi bu, bojj cg bir tDOf)Icrgcf)',

©0 fei ein Äinb bu betner 3ßtt

Unb fing' mit il^r baSfclbe £ieb

Hnb trog' mit il^r baöfelbe ^tcib.

Hnb benfe nid^t§ unb fül^Ie nict)t§,

'Ulis toag nur immer il^r bel^agt,

Unb f))ricf) bu 3o> toenn 3« fic fprid^t,

Unb fage "Stein, ioenn "ilein fie fagt.

'üuv eine fleine ^nsal^I baltabenartiger ©id^tungen — „5)ie 6age

öon 2om ^ob", „§uffein", „3)er Sob" (nad) einem SBilbe), „3)ie brei

SReiter" — ertoerft größere (Srüjartungen, infofern fid^ in il^nen eine fünft»

lertfd^ geftaltenbe ^anb unb bor allem au(^ bie ^d^igfeit befnnbet,

frembe ßeibenfd^aft unb frembeS £eib, 3um "^Bilb geftaltet, in bie €>pf)ävc

eines tragifd^en §eroigmu8 3U erf)eben.

•JUber toenn au^ fein 2t)rifer, bod^ oielleid^t ein ©ramatifer, ber

leife fid^ taftenb feinen *?lÖeg fud^t? ©ein ftiUer Söertrauter unb Berater

in biefen fragen toar 'iRuboIf ©rimm, ber bamaI8 in '^potSbam aI8

•iReferenbar arbeitete, an grünblid^er l^iftorifd^er unb literarifd^er ^ilbung

i^m unenblid^ überlegen, in feinen eigenen poetifd^en 'iierfud^en bamaI8

il^m aud^ — unb nidf)t nur im Sedf)nifd^en — ooraug, ber mit feiner

"ilöitterung bcn ungefügen, taftenben Söerfud^en be§ ^reunbeS anfpornenb,

l^elfenb entgegenfam unb toof)! auä) bei bcm erften ©rama, baS im

3aF)re 1865 entftanb, §ebammenbienfte geleiftet l^at. <£§ toar ein „mober«

neS ©d^aufpiel" unb trug bzn Sitel „S)ie6d^ü)eftern". "iötel^r toiffen

toir nid^t baöon, ba bie §anbfd^rift berloren ift, fo ba'^ toir ^infid^tlid^

feiner Wertung nur auf ba§ Urteil '^viäS angetoiefen finb, ber bei alter

^nerfennung einer getoiffen „ ©etoanbtl^eit ber ©arfteltung" e§ in einem

Briefe an ben Sßater al§ „berunglüdft" beseid^net unb „(£rfenntni8 ber

©efe^e be§ 5)rama§, pft)d^oIogifd^e 'SÖal^rl^eit, innere 'iReife unb S>urd^»

bilbung" barin t)crmi§t. „©d^on bie ^ai)l be§ ©toffeS ift ein '3Ili§»

griff."

6*
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©leid^iDOl^I fottte ber junge Sid^ter biefem „'3Hi§gnff" in le^ter

£inte feine Qvzxf)ät ober jebenfallg haS 3U banfm ^aben, t)a% in ber

^rife, bie in bm legten Sßtonaten be§ 3aE)re§ 1865 l^ereinbrad^, in ber

fel^r jd^tDierigen uni) peinlid^en 51u§einanberfe^ung mit feinem "iBater,

er biefen in einer günftigeren ©timmung fanb, al8 man nadf) feiner

'33ergangenf)eit unb feiner fonftigen ©tettnng E)ätte fürd^ten follen. ©d^on

feit geraumer S^it ^'^^ ^^^ unöerfennbare *2HangeI an eigentlid^er iBe«

rufgfreubigfeit Bei feinem stoeiten <Bof)n bem *33ater ein ^nla§ 3u

©orge unb münblid^en unb fd^riftlid^en *3Haf)nungen unb <!jBarnungen

getoefen, unb ba% aud) bie militärifd^en Söorgefe^ten e§ bavan nid^t

fel^Ien liefen, l^atte i^m bereits im ^rül^Iing 1865 ber ^efd^eib auf feine

an baS "^Regiment gerid^tete 53itte, im ßaufe be§ ©ommerg bzm ©ol^ne

einen Urlaub für eine 'iReife 3u getoä^ren, flargemad^t. gn fel^r

liebenStDÜrbiger 5«^i*wi) aber bod^ fel^r nadf)brüdElid^ l^atte Oberft öon

^effel betont, ba% bie i?eiftungen be§ jungen Offisierg nid^t eigentlid^

berart toaren, ba% er auf eine befonbere "iBergünftigung ^nfprud^ l^abe.

(£r l^atte atterbing§ feinen „(£ifer" im allgemeinen auä) lobenb au'^

erfannt, aber sugleid^ angebeutet, ba% e§ i^m nod^ immer nid^t gelungen

fei, „bie nötige jjerfönlid^e Haltung öor ber ^ront 3u getoinnen", unb

fo fonnte ber oertraulid^e ^rief, btn ber "iRegimentSfommanbeur am
27. '3tooember 1865 an iE)n rid^tete, bzm Söater nid^t eigentlid^ al§ eine

gro§e "Eberrafd^ung fommen.

S)er Oberft fd^rieb, er liabe mit allen borgefe^ten Offi3ieren, bie

bm „Sienftbetrieb" be§ ßeutnantg bon '325ilbenbrud^ 3U übertoad^en

ptten, bie fefte 1lber3eugung gewonnen, „ba^ il^m eine glüdflid^e 3w«

fünft bei bcm Sienft in ber "illrmee nid^t ertoad^fen fann". "ilöenngleid^

al§ §auptgrunb ioie au(i) früher feine übergroße ^ur3fid^tigfeit angegeben

tüar, bie i^n für bm ©ienft oor ber ^i^ont untauglid^ ma^c, fo oer«

l^el^Ite ber 'iRegiment§fommanbeur bod^ nid^t, bajß aud^ nod^ anbere ©rünbe

für baS ungünftige "^rognoftifon feiner militärifd^en 3wfw«ft fprdd^en.

„S)ie gan3e geiftige (Snttoitflung , ber gl^r §err ©ol^n fid^ l^ingegeben

l^at, entfrembet il^n feinem ^eruf unb fül^Ibar mad^t fid^ baS foiool^I

in feiner bienftlid^en Sätigfeit toie aud^ in b^n SBe3ie]^ungen 3U feinen

^amevaben. ^r l^at für literarifd^e arbeiten eine getDife nid^t getoö^n»

lid^e '33efäl^igung, in militdrifd^en "JUnfgaben gel^t i^m biefe gän3lid^ ah."
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^a8 audf) i?oui§ öort 'JÖilbenbrud^ in bcn öorangef)cnbcn 3a^ren

burd^ cinfcitig öorgefaßte "inTcmung an feinem stDetten <Bof)n gefcf)It

l^abcn mod;te, in biefem 'illugenblid f)at er burd^ bie "Jlrt, inie er fräftig

unb fd^onenb sugleid^ eingriff, öieleg toieber gut gemad^t.

(£§ toav für il^n, bcn alten Offisier, bcn ©o^n £ouig ^^rbinanbg,

ein l^arter ©d^Iag, ftdf) fd^tcars auf toei^ fagen laffen 3u muffen: „Sein

<3of)n eignet fid^ nid^t 3um Offisier." Unb ber Sroft, ber bie bittere

•^ille öerfü^en foltte, „bie nid^t getoö^nlid^e 53efä^igung für literarifd^e

iUrbeiten", toar für i^n, feinen ^nfd^auungen nad^, faft ein §o^n. ^rei»

lid; flang in feinen Ol^ren nod^ baS Srauerfpiel, ba§ fuvi suöor ber

©o^n im 5^milienfreife öorgelefen, unb über baS \id) aud^ „literartfd^

betüanberte Ceute" — toie ber ^reunb '3lbefen — alS Salentprobe günftig

au§gefprod^en f)atten, baS, toenn aud) furd^tbar unreif, il^m felbft bod)

al§ 3^wgni8 einer ernften, fittlid^en ^erfönlid^feit imponiert l^atte; aber

bot baS eine ©etoä^r für bie 3wfunft, einen <£rfa^ für ba§ Sobegurteil

über bie militärifd^en ^d^igfeiten feineS ©of)neg?

illud^ tper innerlid^ anber§ 3u biefen S)ingen fielet, toirb ba^,

toaS in ber ©eele beg öielgeprüften '^anmS in biefem 'ülngenblid

öor fidf) ging, nad^fül^Ien fönnen unb bcm ftoifd^en §eroi§mu§, bcn er

au<i) in biefer Sage betDd^rte, '2lnerfennung , ja 'iBetDunberung nid^t

öerfagen.

©Ute, l^erslid^e, tapfere, oertrauenSöoIte *325ortc finb in biefen "^rü«

fung§tagen stoifd^en "ißater unb ©ol^n au8getaufd)t toorben. ^cnn au<^

ber ©ol^n, öor bie Äntfd^eibung gefteEt, ftreift feine fd^eue Hnent«

fd^Ioffen^eit ab unb fie^t bcn ©ingen, fielet ber gwifunft !Iar unb feft

in§ '2Xuge.

„^ÖaS nun?" l^atte il^m ber ^ater nad^ bcm (Empfang |ene§ Briefes

gefd^rieben. „5)arauf bitte id^ 5)idf) S)ein ernfte§ "^tad^benfen 3U rtd^ten!

•^lur einen (Bebauten toeife ah. (£§ ift ber, ein 2chcn al§ ßiterat unb

ßol^nfd^reiber fül^ren su tnotten. ©elbft ba2 ©enie fd^eitert an fold^er

öagen unb leeren ©jiftens." ^ber er l^atte l^insugefügt : „"^ötid^, baS

fei S)ir 3um Srofte gefagt, f)äüc ber (längft erwartete) ©d^lag l^drter

getroffen, toenn mir bie neulid^e 'ißorlefung ntd^t neben ber 1lber3eugung

öon ber Unreife ©einer Seiftungen, bie bcS (£rnfte§ unb be§ fittlid^en

©runbeS 5)eine§ ©treben§ geliefert l^dtte. S>u F)aft beg^alb unb in
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^Inbetrad^t be§ HrnftanbeS , ha^ ©u bie "iölilitärlaufbal^n ntd^t getoäl^It

l^aft, tnemcrfcit§ feine "iöortDürfe, tool^I aber 'iRat wnb ^eijtanb 3u er«

toarten, fotoeit td^ betbeS 3U bieten öermag." Hnb ber ©ol^n erioibert

auf biefen „^it treuer unb ungetrübter Siebe ©ein '33ater" unterseid^»

neten ißrief, „einer feiner treueften ^reunbe", '3^uboIf ©rimm, betn er

il^n 3U lefen gegeben, E)abe il^m <BIM ha^u getDÜnfd^t, „unb er l^atte

toirüid^ red^t babei. 3ebe8 "Söort ... l^at mid^ mit ^^^cube erfüllt. €§

ift aEerbingS toal^r, id) bin nid^t sunt ©olbaten gefd^affen, aber barum

bin id^ ix)af)rlid^ nid^t aufgelegt, ein faule§ ^ummelleben 3U fül^ren, im

Gegenteil, id^ toiH arbeiten. dS freut mid^, ba^ mir ber ©ebanfe ge»

glüdEt ift, b^n id^ liegte, al§ id^ (£ud^ t>a2 (Qtüd i)orIa§, unb ha^ toar

ber, 3U 3eigen, ba^ e§ chcn nid^t bie blo^e fd^Ied)te 53egierbe 3um

5tid^t8tun fei, bie mir |)ier mein ßeben fo frf)tDer mad^t, fonbern ba§

ein Srieb in mir tool^nt, ber ben umgebenben Söerl^ältniffen all3u fremb

ift, um auf bie ©auer mit il^nen l^armonieren 3U fönnen ... 3d^ toill

einen 53eruf ertod^Ien, fei e§ '3Hebi3iner, "^Red^tSgelel^rter ober ti)a§ S>u

iDißft ..."

Um aber aud^ nur einen biefer "SBege befd^reiten 3u fönnen, bie

il^m ein neueS 2cbcn erfd^Iie^en foEten, toar e§ 3undd^ft einmal nötig,

„ba2 Snftrument brinnen in Orbnung 3u bringen, ha§ f)albfertige, öer»

pfufd^te, au§ tcm ©reuel ber §albbilbung f)cxau§ 3U toirflidfier 53ilbung,

nad^l^olen, lernen, ftubieren".

^er fonnte ha raten, l^elfen? "tTÖeber ber Söater nod^ aud^ ber

©d^toager, beffen fidlerer £eben§blid£ in geiftigen fragen fonft in biefen

Sagen für "iöater unb <Sof)n mit '3^ed^t biet bebeutete. 5)a ftanb plö^»

lid^ öor feiner ©eele ha§ Söilb be8 '2Hanne§, nad^ tcm er fo oft in

biefen langen Salären geiftigen Sarbeng geimtpel^ gel^abt l^atte. ©ein

alter Seigrer oon ^rnautföi, „ber ©eelenertcedfer" Otto ^ridE.

grid^ tüirfte' in 53urg bei 'JHagbeburg, tool^in er öor fur3em al§

S)ire!tor ber auS einer '^Realfd^ule in ein @t)mnafium fid^ umbilbenben

Cel^ranftalt berufen tpar. „lieber ^rid," fd^reibt am 4. 5)e3ember ber

"23ater in einer feinem odterlid^en §er3en toie feiner biplomatifd^en Söer»

gangenl^eit gleid^e Äf)re mad^enben "iHrt an biefen: „^anfhav f)ahc id^

feit 'i^af)vcn bie treue ©efinnung anerfannt, toeld^e «Sie, unäl^nlid^

mand)cn anberen, mir unb meinem ^auS betoa^rt l^aben. Xlnfere '2Öege
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gingen in einer mir berr;ängnigt)oricn
, für ©ic in einer ©ie mäd^tig

förbernben £eben§))]^afc snfammen. ®otte8 ^^gung toiti nenerbingS

ir;r Söcgcgnen. '2Hein ©o^n 6rnft, gi^r nid^t untDürbiger 3ögling, toirb

fid^ bertrauenb an ©ie tcenbcn, unb ©ie, t>a2 toeife id^ getoijj, toerben

biefc§ Söertranen red^tfertigen. ©er 'ipot§bamer, öon 'Svicbxid) Wüi)clm I.

batiercnbc, in ber SUrmee fonft gottlob! faft gänslid^ abgeftorbene 3opf ^at

meinen ©of)n beranlagt, nidf)t toie öiele in fd^Ied^ter, lieberlid^er (5e=

meinF)eit (Erfa^ sn fnd^en, fonbern fid^ alterbing§ iu au§fd^Iie§Iid^ unb

in einer fein militdrifd^e§ '33erl^ältni8 ftörcnben '2Beife einem poetifd^en

©d^affen§brange l^insngeben, ber je^t, o^ne anf ber ^afig ber ßebeng«

erfafirung unb t)otIfommenerS)urd^bilbung summen, bielleid^t nngeorbnete

(£r3eugttiffe förbert, aber in ber 3wfwnft reid^e unb fd^öne ^rüd^te tragen

bürfte. 3)a8 le^te fagt mdf)t ber '33a

t

er, eS jagen e§ fül^I, unparteiifd^

unb mit ©ad^fenntnig Hrtcilenbe, unter anbcvem '^hchn unb mein

©d^toiegerjol^n , ber berartigen 'Seftrebnngen toon §aufe aug faft in

l^öl^erem '3Ha§e abgeneigt toar, alg id) felbft. "SHein ©o^n ift stoansig

ga^re alt, er l^at fidf) bm militdrifd^en 53eruf nid^t jelbft getoa^It, nnb

id^, erfennenb, ba^ td^ nid^t bered^tigt bin, i^m eine §ölle aug biefer

fd^önen (Sottegerbe 3U ma(i)cnf ergreife, naci) l^artem Kampfe bag

,natiiram expellas furca' bel^ersigenb, bcn rafd^ öorbeieileuben 'klugen«

BlidE, ba jeber fpdtere bem 35egtnn eineg neuen ßebeuglaufeg ungünftiger

fein mu^. snXein ©ol^n tnirb tu biefen Sageu bei f}f)ncn erfdf)etneu unb

31^rer 'Prüfung bie oou il^m (biefeg l^ebe id^ l^erbor) felbftdubig

gefaxten ^ntfd^Iüffe üorlegen."

linb fo erfd^ten benn an einem ber udd^ften Sage — am 7. 3)e»

sember — „ber junge Offisier tu filbergeftidftem fragen" in bem fleinen

^abrifftdbtdfieu unb fam gerabe sured^t, einen "ißortrag feiueg einftigeu

ßel^rerg mit ansupreu.

„3)urd^ einen glüdEIid^en Bitfc^^»" crsdl^It er nad^malg felbft in ber

„•JTÖaibfrau". „^enn er evfannte baraug, ba^ ber "SHauu, tro^ ber

Saläre, bie iu3tDifd^eu Dergaugen, nod^ berfelbe toar, ber er getoefen,

boller "ip^antafie, öoE ebler Slödrme, mit ber g^l^igfeit begabt, gro§e

(Siebanfen in fa^Iid^er ^orm augsufpred^en, ein Seigrer, fein ©d^ulmeifter.

9er "^Jortrag ging über bie ©rensen ber ©d^ule l^iuaug; er bel^anbelte

ben Swfammen^ang stoifd^eu menfd^Itd^er ^uuft unb religiöfem (£mpfiu=
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ben be§ '32tenfd^en. Unter aU^n Suf)övcvn tx>av tüol^I feiner, ber mit

fo tiefer Snbrnnft, fo perfönlid^er ^nteilnal^me bm "ilöorten t)e§ öor»

trefflid^en '3Hanne§ lawfd^te, toie ber junge Offisier, ber IantIo§ an bie

^anb be§ 6aale§ gelernt ftanb unb bcn gn^alt befjen, toaS er prte,

toie neue§ ßeben in fid^ einbringen fül^Ite. (£r jand^ste innerlid^ —
bie Erinnerung fam if)m toieber an bie ©tunbe öor gal^ren , aI8 ber

saXann bort i^m unb feinem jüngeren 'Sruber ©efd^id^tSunterrid^t er«

teilte, iDO er öon 3utiu8 Säfar gefprod^en unb l?Iö^Iid^ ein ^ud^ öom

^üd^erbrett l^erabgel^olt, ba§ '^U(i) aufgefd^Iagen unb if)nen baraug öor»

3ulefen begonnen l^atte . . . IXnb bie ganse ^onne biefer tounberbaren

6tunbe, bie ja^re« unb jal^relang oon ©anb nnb fteinigem ©erött oer«

bedft getoefen toar unb unter <Banb unb ©erött fortgeglü^t l^atte, toie

ein nie 3U erftitfenber ^unfe, toie bie (Erinnerung in ber ©eele ^bamg

an bie einft gefd^aute §errlid^feit be§ öerlorenen "^parabiefeS, in biefem

QlugenblidE ioadf)te fie in il^m toieber auf. ^IIe§, toaS bie unöergeffene

Btunbc bzm Knaben oerfprod^en unb öer^ei^en l^atte, foEte je^t

fommen unb toerben unb in ErfüEung gelten. neueg 2ch(in l 6elig«

feitt"

llber bzn (^inbvuä aber, bm er felbft auf ben einfügen £ef)rer

gemad^t, berid^tet biefer am 11. Sesember an ben Söater in einem

Briefe, ber 3ugleidf) bie "iJlnttDort auf ba2 6d^reiben jene§ 00m 4. toar

:

„3F)re freunblidien S^i^^« mußten mid^ auBerorbentlid^ überrafd^en, ob»

tool^I baS ©efü|)I, ba^ gerabe €rnft . . . feiner gansen '3tatur nad^ in

feiner je^igen 2au^baf)n nid^t bie redete 33efriebigung finben toerbe, mid^

oft befd^Iid^en l^atte, toenn id^ gi^reg §anfe8 gebadete. 3a, id^ l^abe

tDOl^I frül^er öorüberge^enb bavan gebadet, ^f)ncn baüon 3U fagen, l^abe

e§ aber unterlaffen, um nid^t unbefd^eiben 3u erfd^einen, unb toürbe

aud) |e^t nidf)t8 baoon ertodfint l^aben, toenn nidfyt bie llbereinftimmung

be§ Xlrteilg }zmanbc8, öon beffen inniger Seilnal^me für 9^re ^^wiilie

unb für '^ffvcn ©ol^n ©ie felbft überseugt finb, Sinnen oielleid^t tDill»

fommen fein bürfte. (£ine toal^re §er3en§freube ift e8 mir aber ge»

ioefen, ba§ €rnft mir foId^eS "iJertrauen betoal^rt l^at unb üon neuem

fd^enfen toiE, unb e§ bebarf nirf)t erft ber Söerfid^erung , toie gern unb

mit toeld^er ^reube id^ i^m mit 9^at unb Sat, fofern ©ie e§ toünfd^en

unb fotoeit mein 'ülmt e8 geftattet, bel^ilflid^ fein toerbe. — ^ir f)aben
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nun fel^r eingc^enb nad^ allen ©citen f)in feine ^cr^ältniffe unb feine

3ufunft befprod^en. ^d) ^abc . . . mid^ überseugt, ba'Q fein (Entfd^Iuß

gered^tfertigt unb fcft ift, bal^ er aud) bie öoUe ^larl^eit über fid^ felbft

f)at, bie 3U fold^em 6df)ritte nötig ift. SBov allem l^at mid^ gefreut,

ba§ er öon t)ornf)erein felbft bie ^oeterei hinter bie ^tottoenbigfeit

fteHt, fidf) 3unäd^ft eine neue ©tettung im Qchcn 3u erringen, mit aller

"Stüd^ternl^eit bie 'JtottDenbigfeit eine§ '3lbiturientenejamen8 unb 6tubium§

in§ '3luge fa§t unb folange ber ^unft möglid^ft entfagen toill. Ilber

feine poetifd^en ßeiftungen l^abe id^ nod^ fein Urteil, toeil id^ nid^t§

baöon gelefen l^abe; aud^ id^ fel^e bie 6ad^e 3iemlid^ fül^l an, toeil id^

an einen 5)idf)ter bie 'ülnforberungen nid^t ^od) genug ftellen fann unt>

i^m gegenüber bie 53afi§ einer gefid^erten unb toürbigen £eben§ftellung

bod^ ftet§ feftge^alten unb betont ioerben mu^. (£r benft barüber,

b. ^. über £iteratenleben, feine (Befal^ren uftD. felbft öollfommen öer*

ftdnbig unb rid^tig, ift fid^ aud^ betonet, ba% biefe§ Salent mel^r al§

eine baS 2chcn 3U öerfd^önernbe ©otteggabe an3ufe]^en ift, benn al§

^afi§ einer ba§ 2cbm 3U innerer SBefriebigung au§füttenben Sätigfeit,

unb ba§, füllte er tt)ir!lid^ 3U '^zbcutcnbzm befähigt fein, bie§ unb bie

tDeiteren "SÖege banad^ feiner3eit fid^ fd^on l^erauSftellen toerben. ^üv

jeben ^all toirb au(^ feiner bid^terifd^en Sdtigfeit bie cttoag einge^enbere

^efd^äftigung mit beut 'Rittertum, bie if)m 3undd^ft auferlegt tourbe, bie

53efanntfd^aft mit §omer unb ©opl^ofleS nur (Setoinn bringen, gd^

3tDeifle nun bei feiner ^Begabung unb feinem ernften ©treben nid^t

baran, ba^ er bie§ S^^^ i« "i<^t 3" ferner 3eit mit (i>f)vcn erreid^en

tDirb. Slöieöiel Seit er nötig F)aben toirb, fann natürlid^ erft nad) einer

genauen ©onbierung be§ ©tanbe§ feiner pofitiöen ^enntniffe anna^ernb

beftimmt ioerben. gnbeffen btnU id^, ba% er in fpäteften§ 2 Salären,

öielleid^t in 1^/2 Sauren fid^ 3um ^biturientenejamen toirb melben

fönnen, frül^er fdfitoerlid^ , ba bie lateinifd^e ©tiliftif nid^t fo fd^nell er»

lernt unb geübt toerben fann." „©0 möge er benn fommen," fd^log

ber ^rief, „toir toerben i^n mit ^reube erwarten."

^od^ el^e ba2 '^af)V 3U dnbe ging, fam er, einfttoeilen mit einem

fc^neE eingereichten Hrlaub. „gn bie tcinfligen ©äffen ber alten fleinen

©tabt taudfU er ein toie in ein ^ft)l. ^un nid^tS me^r öon tdglid^

toieberl^oltem ^ronbienft, oon ©taffageftefyen bei (Bartenfeften be§ §ofe§.
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öott bcr täglid^ fid) cvnmerntcn 'Jtöttgung au§ bcr eigenen '^erjönlid^»

feit ]^eran§3ufommen unb fid^ al§ '58eftanbteil ber ©emeinfd^aft 3n emp»

ftnben — nun ftatt atteg beffen unbef(f>rän!te8 ©id^felbftanget^ören, nun

^rei^eit, nun ©infamfeit.

"

3. ^nrg.

S)u meiner ersten 3»ugenb treuer ^iiter

S)u tDoryt'g, ber meine 5toeite Qugenb frf)uf,

S>er, pflegenb meiner ©eele befte (äüter,

^Ilicf) ftarf gemad^t 3um l^errlid^ften '58eruf.

2ln Otto g^ricf.

„3n 53urg genog id^ Hnterrid^t sunäd^ft bei betn §errn ©ireftor

Qvid im §ora3, bei toeld^em id^ bie fänttlid^en Oben beSfelben, einige

^poben unb ©atiren gelefen l^abe. ^n^erbem l^abe id^ bei genanntem

§errn llbnngen im bentyd^en 'sUnffa^ gemad^t, fotüie S)igpofition§übnngen

unb Definitionen vorgenommen. Snblid^ lag id^ bei il;m aud^ einen

Seil ber 3Iia§, toeld^e id^ prit)atim 3n (S,nbc gelefen l^abe. ^ei §errn

Dr. ^aaäc trieb id^ lateinifd^e ®jer3itien, "Slnffd^e nnb £eftiire. ^ei

bcm §errn Dr. ^ranfe geno§ id^ in gried^ifd^er ©rammatif Hnterrid^t,

enblid^ bei §errn "^profeffor ^rol^m, 3nle^t beim Oberlel^rer §errn "ilöinter»

ftein Itnterrid^t in ber '3Hat^ematif. Sn le^tgenannter "ilöiffenfd^aft l^abe

id^ ba^ gefamte '^^clb ber ^ritl^metif, "Planimetrie, Trigonometrie unb

(Stereometrie bnrd^gearbeitet. 5)ie 'S^eligion l^abe id^ prioatim betrieben;

meine §anptanfmer!famfeit üertoanbte id^ babei anf baS '^cuc Seftament

unb in biefem tüieber anf bie ^pifteln €>anft "ipanli. 'JHngerbem arbeitete

idf) bie toid^tigften (Epod^en ber ^ird^engefd^idfite nnb bie Hnterfd^eibnng§=

leieren bnrd^. 3n gleidf)er "ilDeife toie baS (Stnbinm ber "iReligion l^abe

idf) ba§ ber (Befd^iif)te betrieben. S)ie gried^ifd^e fotoie bie römifc^e ©e»

fd^id^te ^dbc i&) gan3 bnrd^gearbeitet, oon ber ©ef(^id^te beg '3HitteI«

alters ^ahc iä) genan bie bentfdf)e ©efd^id^te getrieben, todl^renb idf) üon

bcn außerbentfd^en 6taaten bie §auptepod^en il^rer ©efd^id^te einer

gleid^en "iilnfmerffamfeit unter3og."

Sn biefen toofilgefe^ten "ilöorten be§ „curriculum vitae", baS ber

•JUbitnrient <£rnft oon '5öilbenbrnd^ feiner (Sjamengmelbnng beim fönig«
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lid^cn '=)3roöiu3iaIfd;uIfoIIegium in ^Hagbeburg üorfd;rt^t§mäölg beigefügt

r;at, i[t äii^erlirf) bcr S^rcig umfd^rieben, in bem fidj bie ^ntereffen nnb

iMrbeiten be8 £entnant8 a. S>. in ber fleinen ^abrifantenftabt feit bcm

^Beginn beg 3al^re§ 1866 belegten, finb aud^ bie 'Jtamen ber §elfcr

genannt, bie il^m beigeftanben l^aben. (£8 fe^It nur einer barin, ber

toeil er nid^t Seigrer ber ^Inftalt toar, in biefeS offisiette ©d^riftftücf nid^t

l^ineingeprte, ber aber nid;t öergeffen werben barf : taS toav ber joöiate

^reigrid^ter <33Xeinefe, „ber Itebcn§tDÜrbigfte unb angene^mfte '3Hann,

bcn man \id) borfteHen fann'\ mit bcm er an stoei Sühcnbcn ber "tlöod^e

gried^ifd^e unb römifd^e 5^Iaffifer priöatim lag. 5)afe biefc "ipriöatleftüre

aud^ fonft red^t auggebel^nt toar, gel^t auS bem bcm curriculum vitae

angel^ängten S33er3eid^ni§ ber gelefenen ©d^riftfteller i^eröor; e8 toaren:

im ßateiuifd^en §ora3' Oben, einselne ^poben unb ©atiren unb (Epifteln.

SBergil, '3lnei§ II, IV unb VI. SBon (Eicero öerfd^iebene '^cbcn unb

Sugculanen I unb V, £it)iu8 XXI—XXIII. 6aEuft, datilina, "^cUum

gugurtl^inum (teiltoeife) unb OrationeS unb ^piftolae. Sacitu§, ©ermania.

3m ©ried^ifd^en: §omer, 3IiagunbObt)f[ee. ©opl^ofleS, ^ia§. 36enopl^on,

5lnaba[i§ (bi§ 3ur ©d^Iad^t öon ^unaja). §erobot, "iprooemium, 5)te

©d^Iad^ten bon "^Haratl^on, Sl^ermoptilae unb 6alami8. "ipiato, Apologie,

^rito, "ipi^aebo (teiltoeife). Semoftl^eneS , S)ie brei oIt)ntl^ifd^en "iReben,

^pi^iappica II unb III, £t)fia§, 9^ebe gegen (Sratoftl^eneg. S:^u!t)bibe§,

baS "^rooemium, bi§ Mp. 24 unb bie ßeid^enrebe be§ ^erifle§."

•tlöenn man bie 'Jtamen unb bie "^löerfe ber erften unb ber streiten

"jReil^e öergleid^t, brängt fid^ einem bie SBorftellung auf, ba'Q bie ^flid^t

i^n 3u bcn "^Römern, bie 2ichc 3U bcn ©ried^en geführt l^at; ba§ er

mit einer brünftigen ^Begier in bie§ §eimatlanb feiner jugenblid^en

Srdume l^ineingeftürmt ift, um enblid^ an ber QueEe 3U trinfen, um
enbltd^ öon bcn Kämpfern bon "SHaratl^on unb @alami§, bcn ©reil^unbert

bei bcn Sl^ermoptjlen fid^ in il^rer eigenen ©prad^e baS gro§e Sieb ber

Hnfterblid^feit fingen 3u laffen. ©er erfte aber, ber 3U tl^m fprad^ in

ber ©ötterfprad^e, iüar 3ugleid^ ber ©etoaltigfte.

„€)ä)on in bcn legten "JÖod^en feine§ '^otgbamer 2chcn§, fobalb

er bcn großen ^ntfd^Iu§ gefaxt, toaren aüc 35üd^er öon feinem Sifd^e

öerfd^tDunben; ein ein3ige§ toar barauf 3urüdgeblieben , ein 3erlefeneg,

abgegriffenes ^ud^, ^rüger§ gried^tfd^e ©rammatif. "JHit fanatifd^em
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^ifer toar er barüber J^ergefaHen. "^löie S)cibalu8, ber ftd^ iJIwgel su»

fammenfügte, um fliegen 3u fönnen, fo fatnmelte er baS l^alb '33ergefyene

in feinem ^opfe toieber sufammen, Konjugation unt ©eüination, um
l^inaufflettern 3U fönnen iu hcm (Sipfel, auf bem baS erfel^nte §eilig»

tum ftanb. '311g er 3u "ilDeil^nad^ten überftebelte, l^atte er e§ fo toeit

gebrad^t, ba^ er, mit '^üfjz stoar, aber bod^ nid^t öergeblid^ an §omer

lieranfonnte. Unb toie ber ©onner eineS l^eiligen ©etoitterS toar e§

in feinen Ol^ren, al§ nun bie "^Pforten ber 3Iia§ bor i^m aufroltten.

S)iefe Slöonne, biefe tiefe 6dttigung feineg gaußen ©eing, alg er fid^,

mit btm ^örterbud^ auf ber einen, unb ber ©rammati! auf ber anbeten

©eite l^ineinlag in ba§ ©ebid^t aller ©ebid^te. ©erabe bie ^ül^e, bie

il^m ba§ SDerftanbnig bereitete, öermel^rte ben '3^ei3. '^ie ein Bergmann

fam er fid^ oor, ber mit ber ©pi^l^adEe in einen golb^altigen ©d^ad^t

einbringt, geber ©tein, ber l^erabbrödfelt, eine leud^tenbe §errlid^feit;

jeber ©d^ritt toeiter l^inein bie (£rfd^Iie§ung einer mard^enl^aften Hnab»

fel^barfeitl gn ber einfamen (Btube, barin er faß, füllte er fid^ im

"SKittelpunfte ber "Söelt. ^öl^renb ber norbbeutfd^e '325inter oor feinen

^enftern in ©df)neefIodfen l^ernieberftürmte, umraufd^te i^n bie ^ärme

beg füblid^en "inteereg. '20enn er burd^ bie ©äffen ber alten ©tabt

ging, fpürte er ben ©erud^ beg SBaumöIg nid^t, ber aug ben ^abrifen

quoE; in feiner ©eele tr»ar ber S)uft ber füblid^en ©eftabe, ber ^tem

beg tounberbaren ©ebid^tg, ber über bie S'^fJi'tctitfenbe bal^ingetoel^t toar,

©efd^Ied^ter unb QXbergefd^Ierf)ter befrud^tet l^atte unb nun toie mit toeid^en

3auberfunbigen Rauben fein gnnerfteg auffd^Io§. hinter bem, toa§ er

je^t erlebte, öerfan! fein bigf)erigeg S)afein, alg tüäre eg nie getoefen,

unb toenn er 'oon ber ^hene t>on Sroja kg, über ioeld^e bie roffelenfenben

§eroen bal^inftürmten , mußte er untoiEfürlid^ auflad^en, inbem er ber

©bene öor ^ornftebt gebadete, über bie er nod^ öor toenigen '2X5od^en

bie berittenen Offi3tere feineg "S^egimentg l^atte bal^ingaloppieren fe^n,

um fid^ in ftdubenber "ilöolfe um ben Kommanbeur 3ur Kritif 3U öer«

fammeln.

"

S)iefeg 55ilb ber erften <Btunben beg neuen ßebeng, bag il^m im

Qualm ber ©d^Iote einer üeinen beutfd^en ^abrifftabt in ber 3^it ber

l^eiligen 'Jtäi^te beg ga^reg 1865 aufging toie eine ©onne „tounberbar

im Buben", biefeg '^Bilb, bag er felbft nad^malg in ber „*32)aibfrau" aug
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lebenbigfter (Srinnevung gesctd^nct l^at, vxu% man gcgentDärtig unt) bor

"ilugen l^aben, um 3u \üf}kn unt 3u öerfte^cn, toaS l^intcr ben bev«

gitterten ^en^tern be§ §aufe§ in ber gafobiftrafee, „beg großen §anjeg

am ^la^" 3u 53urg, [ic^ abgefpielt l^at, an bem je^t eine S^afel (am

1. "itobember 1909 entpEt) berfünbet: „§icr tool^nte ^rnft bon "SBilben«

bruc^ in tcn Sauren 1865—67."

gin biefen unb bielen anbern 309^« ^ft «^ie „"tQ^aibfrau" eine

6d^IüffeIer3äl^Iung ,
3U ber jeber hzn ©d^Iüffel l^at, eine autobio=

grapl^ifd^e ^pifobe, bei ber bon einer bid^teri^d^en SBerfd^leierung faum

nod) bie 9^ebe ift. ^reilid^ barf babei nid^t berfd^tbiegen toerben,

ba^ bie tiefen ©d^atten ber einem tragifd^en ^u§gang suftrebenben

©id^tung, bie troftlofe (£infamfeit, in ber §ugo bon . . . lebt, ba§

"iierlaffenfein bon aller "^Öelt, baS bie hobelte jo erfd^ütternb 3um

^uSbrudf bringt, ntd^t gan3 ber Sö5irflid^!eit jener Sage entfprec^en.

<£g fa^ bod^ biel l^eller unb freunbltd^er je^t au2: „6i^t auf feiner

©tube, arbeitet fttlTbergnügt, ift fel^r glüdflid^" ^eißt e§ in ber ©elbft»

biograpl^ie. 3lud^ mit feinen nddf)ften ^ngel^örigen, bor allem mit bem

Söater, üjar tbirflid^, fo tbeit baS bei ber Söerfd^iebenartigfeit il^rer "Staturen

möglidf), ein 'iBerftänbnig erreicht; unb bor altem, e8 ift ein gan3er

sntenfd^, ber nid^t bloß au8 b^n SBüd^ern, fonbern aud) bom 2chcn lernt

unb lernen b)ill, ber mit offenen forfd^enben ^ugen in ber neuen "ilDelt

um^ergel^t, bie i^m l^ier entgegentritt, „gd^ berfel^re faft augfc^ließlic^

in ße^rerfamilien," fd^reibt er im Januar 1866 an ben "iBater, „unb eg

mad^t einen etgentümlid^en (Einbrucf, ibenn man in fold^en bon guter«

effen betbegten ^reig tritt, bie einem bigf)er gan3 fremb ibaren. ^g

ftnb aber unter biefen £el^rern angenel^me unb gute 2cutc unb iä) f)aUc

eg für borteil^aft, ba^ mir fo bie ©elegenl^eit ftd^ bietet, einmal aud^

biefe ^rt bon smenfd^en naiver fennen 3U lernen. . . . ^dd^fteug ^offe

td^ l^ier in bie literarifd^e ©efettfd^aft aufgenommen 3U werben, ^ricf

alg "iprafeg berfelben l^at mtd^ in SBorfd^lag gebrad^t."

©erabe aud^ in biefen über ben näd^ften 3tt>edE — bie Söorbereitung

auf bag a^amen — l^inauggreifenben auf bie SBilbung beg ©efamt«

d^arafterg ]^in3ielenben Anregungen, beren ber einfeitig gefc^ulte unb

in getbiffem 6inn burdfiaug toeltfrembe Bögling fo bringenb beburfte,

l^ätte er feinen befferen Ratgeber unb §elfer finben tonnen, alg in ^ritf,
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hev bie päbagogifd^e Aufgabe, bie tötn f)ter gefteHt toar, mit pft)d^oIo«

gt^d^er g^infül^Itgfeit , lebenbtgem S^un[tfmn unb prafttfd)em SBerftanbc

angriff unb burd^fül^rte. fir überseugtc fid^ balb, t>a^ tro^ ber mangcl«

F)aften Söorbilbung , ber „S)urd^Iö(^erung" öor allem be§ grammatifd^en

*2Öiffett§, baS angeborene Sprad^gefül^I hcm Mmpf be§ 3ögling§ mit

bem „ grammatifd^en Xlngesiefer" ein fel^r öiel günftigereS "^prognoftifon

fteEte, alg er 3u l^offen getcagt, ta% ferner ber ©efd^mad unt bie

bid^terifdf)e ^efd^igung be§ ®inunb3tDan3ig|äf)rigen ifim bie libertoin»

bnng aller auf bem formalen ©ebiet liegenben 6d^ü)ierigfeiten toefent«

iid^ erleid^terte unb ba'Q fd^Iie^Iid^ bie ftrenge nid^t red^t§ unii lintS

blid'enbe ^onsentration be§ '^iUcnS auf bie (Srreid^ung be8 geftedEten

3ieI8, bie aEe £e^rer ol^ne "^iluSnal^me rühmten, einen normalen

unb befriebigenben ©tubiengang getoa^rleifteten. 60 brandete er nid)t

3U befürd^ten, il^n oon feinem "^Öege ab3ulenfen, toenn er perfönlid^

bauchen auf toeitere "JUngnu^ung ber 6pe3ialftubien in äftl^etifd^er unb

anbrer §infidf)t brang, toenn er „burd^ '3lnregung, (Empfehlung geeigneter

ßeftüre uftD. feinen geiftigen §ori3ont 3U ertoeitern, feine ^ilbung 3U

öertiefen" öerfud^te, getreu bem \f)m oorfd^toebenben 3i^I) ^i^f^ fpäte

©d^ul3eit nid^t „aEein 3U einer 3ßtt ber 3wftu^ung 3U einem (Ejamen,

fonbern 3u einer 3^tt red^ter Söerinnerlid^ung, geiftiger "iReife, toad^fenber

sprobuftionSfäl^igfeit toerben 3U laffen".

gn bemfelben SBrief öon (£nbe '5Ilär3 1866, in bem er bem ^atev

über bie bisherigen Erfolge berid^tenb biefe ©ebanfen über baS i^m

öorfd^toebenbe ^r3ie^ung8ibeal enttoidfelt, äußert er fid^ audf) 3um erften»

mal über bie bid^terifd^e Begabung feine§ 3ögling8 unb faEt über bie

I^rifdf)en <Sa(^en ein überrafdfyenb günftige§ Urteil; er finbet „formal

ein entfd^iebene§ Salent, toeld^eS eine toeitere "Pflege verlangt; aud^ bem

Snl^alt nad^ l^aben einige meinen ooEen SSeifaE (öor aEem ,S)er Sob^

unb ,Co!i§ ©d^idffal'), anbere berraten nod^ eine getüiffe ^rmut unb

laffen inneren ^^eid^tum bermiffen". S)a8 S)rama lel^nt er, ü)ie fd^on

ertoäl^nt, freilid^ al§ „"SHiggriff" ah, erfennt aber aud^ l^ier bie @e«

toanbt^eit ber ©arfteEung an, „bie 3U guten (Ertoartungen bered^tigt,

toenn in ^opf unb §er3 ber redete, grofee, ibeenreid^e, 2ehen unb "3Henfd^en

berftel^enbe gn^alt ^in3ufommt. (Ergo Söertiefung, 6tubien unb immer

toeiiev (Stubient"
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•iUug \old)cn Äriüägung ^erau8 f)at er x^n tDol^l 3u ber Ubcr»

fc^uug Dom „"JHIaS" be8 ©op^ofleS angeregt, unh cbenfo bei ber

©tcllung öon 'iluffa^t^cmen ben toerbenben 'ipoeten immer im "iHuge

bcl^alten. S)er erfte biefer "üluffä^e i[t erl^alten: „(£^arafteriftif be§ 9agen

öon Sron|e im 'Stibelungenliebe" mit ben S^orrefturen ^ridfg unb bem

Urteil: „3)er 'ilugbrutf flav, lebenbig, getoanbt, sutoeilen siir breite

neigenb ; ber ^nl^alt reid^ axi treffenben Söemerfungen seugt öon finnigem

unb rid^tigem SBerftänbniS be8 ©ebid)te8. 3)od^ ift bie eigentlid^e ^rage:

jSJUarwm §. ein tragifd^er Sl^arafter ?' nid^t l^inreid^enb beanttoortet, toeil

ber SBerfaffer ba§ "^Öefen be§ Sragijd^en 3U fe^r al8 begannt öorauSfe^t

unb bod^ au2 ber "iUrbeit nid^t beutlid^ toirb, ob er ba§felbe tief unb

rid^tig genug erfaßt l^at." „'iRed^t tool^Ibefriebigenb". Xlnb fidler fd^Iofe

fid^ nun an biefeg Urteil eine eingel^enbe Erörterung stoifd^en Ce^rer unb

(Sd^üler über „ba8 ^efen be§ Sragifd^en" sub specie futuri. llbrigenS

tft taS Urteil felbft feF)r milbe, tDenn man bebenft, ba^ e§ fid^ um bie

iUrbeit eine§ EinunbstDansigjdl^rigen l^anbelt. ©erabe bie ©etoaubt^eit

be§ "iltuSbrudfg, bie gerül^mt toirb, lä§t 3u tDünfd^en übrig. S)er Söer»

faffer ringt nod^ mit ber (Sprad^e, ber €>a^hau ift oft fd^toerfällig, unb

aud^ tDO haS Semperament bie "SÖorte beflügelt, ift ber 6til unperfön«

lid^, oor allem auffaEenb arm an eigenen SBilbern. "^oä) ift bie 3unge

nid^t gelöft.

„S)ag '3llte ift »ergangen " fonnte er mit "iRed^t fagen, aber haS

„fiel^e e§ ift alle§ neu getoorben" galt nodf) nid^t für bm unter feinem

§omer feiig erliegenben ftiHen SBetoo^ner be§ §aufe§ in ber 3afobi«

ftrafee. E8 toar eine 3^it ber ^ugfaat, ber (Empfängnis, be§ innerlid^en

SBerarbeiteng, be8 ©tillefeinS unb §offeng, unb erft gans langfam mußten

fid^ bie Organe umbilben für t>a2 neue "iZDefen, bag nun einsog, bag

nmc "^Öefen, bag aug anbren ^ugen in bie "SÖelt fal;, bag anbre ©e«

banUn badete, eine anbre ©prad^e rebete, bag eine anbre ©d^rift fd^rieb.

Sag loar bag erfte, tcag in bie (Erfd^einung trat. 5)ie anbere ©d^rift.

^odf) ber erfte Sßrief aug ^urg aug ben erften ^anuartagen ift in bm
Icinggesogenen , ettüag toeid^lid^en ©d^riftsügen gefd^rieben, bie fid^ in

ber ^otgbamer Seit aug ber unfertigen ^inber^anb enttoidelt l^atten.

5iber fd^on ber stoeite ^rief aug bcm dnbe Februar toeift einen gans

anbcven ©uftug auf. Eine fleine, gebrängte, fteilaufftrebenbe, unruhige
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©d^rift, tote eine 'SIlaitDiefe, über bte ber ^rül^Iinggregen gefomtnen ift,

wnb tDO nun §alm unb SBIumen eilfertig in ungleid^er £änge ttt§ Sid^t

emporfd^iegen. S)iefe ^anbfd^rift ift bann bon gal^r 3« Sal^r getoad^jen,

immer größer, fräftiger, rul^iger in ben Sügen getDorben, bi§ fie etoa

um bie '3Hitte ber fiebsiger gal^re fid^ 3U ber d^arafteriftifd^en §anbjd^rift

geredet l^at, bie er bi§ an fein dnbe beibel^alten foEte.

3n feinem bon 'tpotgbam an bm '33ater gerid^teten ^Briefe i)om

30. 'Stoöember, in bem er biefem bie (Sntfd^eibnng barüber, toaS er

ftwbieren fotte, anl^eimgab, l^atte er mit jener für il^n bi§ bal^in d^araf»

teriftifd^en 'iRefignation fid^ awd^ über feine ©id^tnng geändert. „^aS
\enen Srieb 3nm ©id^ten anbelangt, tcnn ein fold^er ift freilid^ ha,

toenngleid^ id^ red^t 3tDeifeI]^aft getoorben bin, ob it)ir!Iid^e§ Salent öor«

f^anbcn ift, fo toill id^ biefen aud^ nnterorbnen unb nnr al§ einen fd^önen

Sranm betrad^ten." ®a§ foHte natürlid^ feinen bamvnbcn '33er3id^t be»

benten — toie etloa ba§ "ülnfgeben feiner '3Hnfif, bie er, anf "ilöunfd^

be8 SJ3atcr§ unb öielleid^t im (Bzbanfcn an bie ^renbe ber "^Hntter an

feinen 'iUnfängen, aU bie Saläre l^inbnrd^ mit großem (£ifer aber ol^ne

merüid^en (£rfoIg getrieben — fonbern nur ba§ (Belübbe, 3unad^ft fid^

gan3 auf bie (Srreid^ung be§ nddf)ften praftifd^en 3i^Iß§ 3^ fon3entrieren.

Xlnb bavan l^at er aud^ feftgel^alten. Unter bcn '^Bürger ^papieren finben

fid^ — auf einem 55Iatt, baS bcn Sejt einer griedf)ifd^en llbunggarbeit ent»

l^dlt — nur 3ü)ei 3^^^"» ^i^ (iwf ^^^ "iUnfa^ einer bid^terifd^en "sUrbeit

fdaließen laffen: „"^bolpf) fd^toieg unb e§ entftanb eine spaufe, iodl^renb

toeld^er ein jeber bie <£mpfinbungen, bie ba§ SBorgelefene in il^m an^'

geregt l^atte [fel^It etU)a§]. '^Red^t gut fprad^ Ottmar, aber erinnere bid^

liebfter ßotl^ar bod) nur gefättigft an atte§ ba^" '3Han mag babei an

Siedf ober §offmann al§ "illnreger bcnUn.

jilber toenn aud) in biefer 3^it öi^ eigene Sid^tung nod^ rul^te unb

einem neuen "Jllorgen entgegenträumte, it»ud^§ in fein 2zhcn bie "ipoefie

felbft l^inein. 5)a§ toar bie „^aibfrau". ©0 toie er fie nad^mal§ in

ber dviäiflung, bie il^ren "Stamen trägt, gefd^ilbert l^at, fo l^at bie ^aib«

frau gelebt, nid^t nur in feiner 'ipi^antafie, fonbern in feinem ^lut.

S)ie jlunge, ftilte, ernfte ^vau, bie in b^m 3itttmer mit bcm ^Ifooen ein»

unb ausging, bie il^m morgeng ba§ ^rü^ftüdE brad^te, i^m bie spfeife

ftopfte unb bcn flammenben gi^ibug über bm 'ipfetfenfopf l^ielt, bm
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S^opf mit ber 'ip^otograp^ie be8 fmnfen ^inbe§ mit hcn flagenben

iilugcn, bem ^inb feiner ©d^toefter au§ 'ipotgbam. Sßi^ eineg SageS

ßtDifd^en 3ü)ei jungen toarmblütigen '2Henfd^en bie ^iamrm aufloberte.

S)ie junge "ilöittDe Säger, bereu "iniann in tcn Sud^mad^eraugftanb öom

gal^re 1865 bertoitfelt getoefen toar, bie Säger, bie aEe "^löelt fannte,

bie t>aS ^räulein ^acobt), bei ber er tool^nte, al§ "illuftDärterin für il^n

angenommen unt bie er fd^ersenb bie „^aibfrau" nannte, "^a^ biefe§

junge ^eib i^m brad^te unb iooburd^ fie fein 2chzn in gans eigen»

tümlid^er ^eife bereid^erte, toar öielleid^t toeniger ber fingenbe "iRaufd^

erfter uaiöer ©innenfreubigfeit, alg bie Satfad^e, ba'^ fie einer ber erften

"iöleufd^en, bielleid^t ber erfte toar, hcn er burd^ bie ftnblid^ reine ©üte

feine§ Verseng eroberte, ba'^ fie bie erfte ^rau toar feit bem Sobe ber

•^Hutter, über bie er bie angeborene S^trt^^it ^^b 3ärtlidf)!eit feiner ^atur

tote ein reid^er ©eber auSftrömen fonnte. (£§ ift ba ein ^rief bon tl^r,

einige '3Honate nad^ feinem Fortgang nad^ Berlin gefdfirieben, ungram«

matifalifd^ natürlid^ unb unbel^olfen, aber fo frauenl^aft sart unb lieb

unb oornel^m sugleid^, ba^ er \i<i) neben bem burd^ bie S)id^tung ber«

flärten ^ilbe ber „^aibfrau" fe^en laffen fann.

„^ed^t fel^r l^abe id^ mid^ gefreut, alg id^ 3^ren lieben ^rief hcfam

unb auS bemfelben fa^, toie aufrid^tig ©ie e§ mit mir unb meiner

^amilie meinen, aber öiel größer toar meine ^reube, al§ id^ §errn

öon ^ilbenbrud^ felbft ein paar Sage fpäter bei ^rau ©d^mels im §aug«

flur entbedEte [tool^I eine '^f)otograp]^ie ?]. ^§ tut mir fel^r leib, ba% e§

^f)ncn an 3^re ^e^aglid^feit unb §äu§Iic^feit in ^Berlin fel^It. ^ein

einstger ^unfd^ ift, ba^ id) bei 3F)nen in 33erlin fein fönnte, id^ benfe

nod^ oft an bie S^^^^^ öa ©ie in ^urg toaren unb id^ bei 'Sf)nm auf*

toartete, id^ toerbe bie 3^1*^« i^t^ öergeffen. gd^ banU ^^mn red^t fel^r

für baS ©elb, toeld^eS ©ie mir gefd^idEt l^aben.

©eel^rter §err oon "üBilbenbrud^ id^ fc^idfe f^i)mn l^ier S^re ^äfd^e

unb ettoag ^^^i^w^ w^b stoar mit 53ebauern baS le^te '2HaI. Sd^ be»

bauere red^t fel^r, ba^ ber 'ipfeifenfopf serbrod^en ift, bafür ptte id^

tool^I nod^ 3ü)ei ^la\d)cn "SÖein entstoei toerfen fönnen.

3d^ toiE l^iermit fd^Iießen, bcnn id) xod% '^^mn je^t tueiter '3Iid^t§

3U fd^reiben, gieren "SÖnufd^ f)ah^ id^ erfüttt unb ginnen einen Sörief ge«

fdaneben, toaS mir fe^r fd^toer getoorben ift unb begl^alb bitte id^ bie

SiftiTiann, 2Bilben6tu(i) I. 7
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g=el^Ier ni(f)t fo genau 3u nel^men. "iöicle ©rü§c öon mir unb meinen

^inbern . . .

S)arf id^ e8 toagen Sinnen um einen fleinen '^Srief 3U bitten.

gd^ öerbleibe 3E)re ergebenste

5). Sdger.

(geeierter §err öon *2ÖiIbenbrud^, ba^ 6ie fid^ al§ aufridfitiger 5^eunb

in Syrern 33riefe unter^d^rieben l^aben, barüber l^abe id^ mid^ fe^r ge»

freut, VDie id^ mid^ toeiter barüber gegen ©ie auSbvMen foll, baS tDei§

id^ nid^t, meine ©ebanfen finb barin toieber 3U fd^tnad^."

3m folgenben 3a^r l^at fie il^n an einem ©onntag in Berlin be«

fud^t unb aud^ au8 bem Sal^r 1875 ift nod^ ein ^rief ta^ in bcm fie

il^m banft für feine '^Vermittlung in einer 'ilngelegenl^eit il^reS ©ol^ne?,

ber, tDie eg fd^eint, nid^t red^t gut tun tooßte.

(£l^e aber bie „"^XJaibfrau", bie in ber feltfamen rü^renben fd)tt)er»

mut§t)0Üen (Srsdl^Iung, bie i^ren "STamen tragt, fortleben toirb, folange

man öon (£rnft öon '2Öilbenbrudf) fprid^t, gans öom Bd)aupla^ öer«

fd^tDinbet, nod^ eine '33erbinbung§linie stoifd^en ©id^tung unb ^al^rl^eit.

^m 17. guli 1866 fc^reibt ©ireftor ^ridf an bcn im ^elbe ftel^enben

(£rnft Don "ilBilbenbrud^ : „Sag§ nad^ ^nfunft gi^reg Briefes erfd^ien

3F)re "illuftpartefrau , fid^ nadf) ginnen 3u erfunbigen, tüir l^ätten ja

tDo^l einen 53rief." Qu ber 'JtoöeKe eilt bie „"ilöaibfrau" , öon "illngft

getrieben 3u bcm „§errn S)ireftor" , um fid^ nad} 'Jtad^rid^ten öon

§ugo öon . . . 3u erfunbigen, unb erfahrt bort, bag er bei ^öniggrä^

gefallen.

0ie "ilöirflid^feit aber iöar nid^t fo graufam toie bie 0id^tung. 5)er

Sag öon ^öniggrä^, an toeldfiem §ugo öon . . . fein jungeS 2chcn 3u

öerbluten befd^ieben toar, iöarb für ben, beffen Doppelgänger er ge»

toefen, ber erfte Sag eineg mmn ßebeng; fein 3tDeiter ©eburtgtag, loie

er fpäter felbft gefagt f^at

©eit ber 9^ütffel^r öon ^onftantinopet, töo er lebenbige "ilöeltgefd^id^te

mit erlebt l^atte, tt>ar eg ftiH öon spolitif in feinem ndd^ften ©efid^tg«

freife getöorben. ©ie Sßerabfd^iebung beg 'JJaterg, ber (Eintritt in bag

^abettenforpg l^atten in jeber §infirf)t il^m bcn politifd^en §ori3ont öer«

engt. S)ie Stimmung, bie bamalg in ben militärifd^en Greifen l^errfd^te

unb öor aßem au^ bie "iperfpeftiöe, unter ber man im elterlid^en §aufe
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am £cip3tgcr '^la^ 5 bie 3cifci*cigntffc bctrad^tcte imb bcrfolgte, voav

n\d)t geeignet getoefen, ein |ngenblidf)e§ §er3 3u ertoärmen ober 3u be«

geiftcrn. <5ein Söatcr f)atte unter bcm (Stnbrndf öon Olmü^ ben testen

'iReft t)on (Blanben an bie '3KögIld^fett einer Erneuerung ber preu^i«

fd^en "ipolitif im großen ©tite für bie näd^fte Generation enbgültig be«

graben. "Sllit finjterem ©rott unb bitterem ©arfa8mu§ oerfolgte er bie

üerfd^iebenen '^^afen ber au§tDärtigen 'ipolttif unter ber "iRegentfd^aft

unb bann in bcn erften 9^egierung§|a]^ren ^önig "JÖtl^elm^ I. Steiner

ber 'SJlänner, bie ba ber ^^eil^e nad^ ang 9^uber famen, beftanb bor

feiner ^ritif unb aud^ an ber "iperfönlid^fcit be§ ^önigg felbft, in b^m

er in bcn ©turmjal^ren ber ^ärsreöolution ben ein3igen §alt unb §ort

*ipreugcn§ gefeiten, entberfte er mel^r unb mel^r S^ge, bie fein Sßertrauen

|ebenfall§ nid^t ftärften. 5)a§ il^m nadf) fetner "iöergangenl^ett bie satdnner

ber „neuen ^ra" ein ©reuet fein mußten, toar natürlid^, toeniger, ba%

if)m au^ baS "inXintfterium i8i§mardE 3undd^ft nur ^t^bel^agen erregte.

^cnn manä)eS bon bem, tt)a§ nun Sat tourbe, bedte fid^ mit "ilöünfd^en

unb Hoffnungen, bie er felbft gel^egt unb berfod^ten l^atte. Soor aEem

bie §eeregreorgantfatton. ^irflid^ l^atte er aud) im Saläre 1865, in

einem ber Mtifd^ften 'Slugenblirfe ber ^onfIi!t§periobe, in einem bertrau»

lid^en ©d^reiben fid^ an ^igmardf getoanbt, unb il^m Söorfdaläge 3u

einer möglid^en Söerftänbigung mit bem ßanbtag unter 'QlJal^rung ber

§auptforberungen ber ^^egierung gemad^t, bie fid^ merftoürbigertbeife

mit bcn 3ur felben S^it öom ©taatgminifterium bcm ^önig gemad^ten,

bon biefem aber abgelehnten Söorfd^Iägen im toefentlid^en bedien, unb

bie 53i§mard£ 3u ber ^emerfung beranla^ten: „^d) ^ahe bon 'ilBilben«-

brud^ bigl^er nur toenig getbufet; |e^t feE)e id^, ba^ er ein grunbgefd^eiter

iaiann ift." 'illber ein weiterer ©ebanfenaugtaufdf), gefrf)tbeige benn eine

perfönlid^e ^nnäl^erung beiber "SHänner toar nid^t erfolgt. S)ie beutfd^e

"ipolitif be§ "iniinifterprdfibenten, bor attem aud^ beffen Haltung in ber

fd^IeStoig » l^olfteinifd^en ^Xngelegenl^eit, erfd^ien i^m utopiftifd^ unb ge»

fäl^rlid^.

S)ie ^uffaffung be8 Söaterg l^atte aud^ untbillfürlid^ bie ©öl^ne Be»

einflu^t unb fie au^ in biefer ^infid^t gebrüdEt. ^ber tod^renb infolge»

beffen ber ©eneral unb feine ^rau mit trübften 'ülf^nungen unb fd^tberen

^orbel^alten gegen eine "ipreuiseng (£jiften3 bebrol^enbe 'ipolitif baS "illuf*
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ftcigen beg ^rieg§gett)itter8 im ^rul^Iing 1866 öerfolgtett, l^atten bie

irenigen "SHonate in ber neuen Umgebung, öor allem bie ftar!e ©Iauben§«

freubigfeit, mit ber fein 2cf)vcv '^vid t>cn fingen entgegenfal^, in (£mft

eine "Jlöanblung l^erborgerufen. (£r l^atte mit anhcvn ^ugen feigen

gelernt, unb aud) i)uv ging iFim eine neue "tlöelt auf. ©o fanb bie

(£inberufung§orber, bie il^n mitten auS feinen 6tubien auf unbeftimmte

Seit ]^erau§ri§, bie i^n toieber in bie „^rmee" einreil^te, in il^m nur

einen freubigen 'iJBiberl^all.

'üim 18. Suni, bem Sage öon ^^l^rbellin, überfd^ritt ber £eutnant

im 1. '^Bataillon (Berlin) be§ ©arbelaubtoel^rregimentg, ba§ al§ Seil ber

©arbelanbtüel^rbiöifion 3ur C£Ibarmee geprte, bie fdd^fifd^e (Brense, im

Koffer feinen §omer unb §ora3. "Slber ^riegSIorbeeren toaren il^m nid^t

befd^ieben. '22)01^1 l^örten fie in bcn ©efed^ten öon gül^neriDaffer unb

SöXündxngrä^ ha§ ^^wer ber fämpfenben Sruppen unmittelbar öor fid^,

ol^ne jebod^ in§ ©efed^t 3U fommen. Qlm 3. guli toaren fie ben gansen

Sag untertDegg, fallen hm spulöerbampf bor fid^ auffteigen, langten aber

erft abenhS um 10 Hl^r, nad^bem eben bie legten 6d^üffe öerl^allt toaren,

auf htm ©(^lad^tfelb öon ^öniggrä^ an, auf hcm fie bie '2tad^t

bitoafierten. ^in fdf)tt»ad^er (£rfa^ für biefen g^el^Ifd^Iag toar eg, ha'Q fie

am 8. 3uli alS erfte '^reugen mit flatternben ^af^mn in "iprag, ©d^toerin«

frf)en ^ngebenfen§, einstellen burften. ^ann ging'S toeiter in 'SHdl^ren

l^inein, big über 53rünn l^inaug, bi§ '2tifoI§burg unb öon ba, of)nc einen

€)d)u% getan 3U l^aben, al§ einsigem ^einb ber ß^^olera begegnenb,

iüieber langfam norbtDdrt§ 3urüdf, bi§ man am 5. ©eptember mit ^önig

•SÖill^elm unb '33igmardE, '^oon unb "Htoltfe in Berlin feierlid^ einstellen

fonnte. „"^lud^ id^ teile öoEfommen S^re ^nfid^ten über ben ^rie«

ben§fd^Iu§," f)atte er dnbo: 3uli an Qvxd gefd^rieben, „unb l^offe,

ba^ berfelbe nid^t el^er suftanbe fommt, big biefer '2Hifere mit bcn

beutfd^en "iRaubftaaten ein grünblid^eg ^nbc gemad^t ift. S)a§ eg

aber borbem 3u feinem ^rieben fommt, babon, glaube id^, bürfen ü)ir

feft überseugt fein, benn ^igmardE toirb auf falbem ^ege nid^t fte^n

bleiben."

(£l^e ber ©eptember 3u dnbc ging, fa§ er toieber über feinen SBüd^ern,

alg tbäre nid^tg geüjefen. SJBer aber bcn ^rüfunggauffa^ lieft, mit bem

genau ein Sal^r fpäter im ©eptember 1867 ber '^Ibiturient bcn toefent«-
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lid^ftcn '58cü)ci8 5er inneren SReife für baS 2cbcn in ber afabemifd^en

^rei^eit ablegte, ber [pürt in Jebem *2X5ort nid^t nnr bie ersie^erifdfie

^raft unb bie gefd;id^tlirf)e 6d^ulung hc2 großen "^äbagogen, ber il^m in

biefem S^itraum £ef)rer nnb Berater getoefen, fonbern minbefteng ebenfo«

fe^r bie ersiefierifd^e Straft unb bie ge[d^id^tlid^e ©d^nlung ber WdU
begebenf)eiten, bie er in eben biefem 3ßiti''iw«i l^anbelnb mit bnrd^Iebt

f)at. €>o toenn er bie ^eanttDortung auf bie ^Jrage beS S^cmag:

„"ilöarum gilt i>a§ 16. gial^rl^nnbert alg "iHnfang eine§ neuen g^italterS?"

mit ber 33etrad^tung einleitete: „(Broße toeltbetoegenbe (£reigniffe pflegen

il^re "^aJirfung auf bie menfd^Iid^en "^Jer^ältniffe nad^ stoei '^Ricfitungen

f)in 3U ändern. Sie toirfen einmal berdnbernb auf bie politifd^e

(Beftaltung ber Ärbe, b. 1^. auf ha§ äußere 'JHad^töerl^ältnig ber "ißölfer

3neinanber, stoeitenS mad^en fie fid^ im geiftigen ©ebiete geltenb, inbem

fie eine größere ober fleinere 'Sinberung in ber '2lnfd^auung§tDeife ber

'iatenfd^en l^eröorbringen. (£§ ift erfid^tlid^, ba^ bie le^tgenannte SXBirfung

bie bebeutfamere ift, benn tod^renb burd^ jene nur baS äußere "i^er*

]^ältni§ eine "SBanblung erleibet, bie fpäter ober früher toieber einer

neuen toeid^t, berietet biefe bem ©eifte beg *3Henfd^en eine getoiffe ^raft;

baS "iBoIf erhält ©elegenl^eit, einen SBIidE in bm (Bang ber ©efd^id^te

3u tun, babuv<i) aber erweitert fid^ fein ©efid^tgfreig über baS getoöl^n^^

Ii(^e "SHaß l^inaug, unb je naäjbcm ein foId^eS '33oI! perfönlid^ mel^r ober

tDeniger am betreffenben (£reigni§ beteiligt ift, toirb fein ©efül^l unb

feine "ilöillengfraft auf einen ungetoöl^nlid^en ©rab gefpannt. 'iöon einer

foldfien ^raft aber bleibt, au^ ioenn fie felbft aEmäl^Hd^ tuieber nadf)»

läßt, bag ^etDußtfein surüdf, toeld^eg fid^ auf fommenbe (Befd^led^ter oer»

erbt unb oftmalg bie Sriebfeber su neuen großen (£reigniffen toirb."

^m 9. September 1867 beftanb er alg ^jtraneer mit stoei 'ißrimanem

ber Sd^ule bie "Sleifeprüfung, bie erfte, bie an bem Bürger ©rimnafium

nad^ feiner Xlmtoanblung abgel^alten tourbe, unb ber ße^rer toie ber

©d^üler l^atten bie (Genugtuung, ba^ — tro^ ber faft biermonatigen

Hnterbred^ung ber '^Vorbereitung burd^ ben ^rieg — nid^t nur bie

fürsefte möglid^e ^rift oon eineinl^alb [Jal^ren eingefialten toar, fonbern

aud^ bie '^Prüfung felbft mit allen (E^ren, im £ateinifd^en, im (Briedf)ifd^en,

5ran3öfifd^en unb in ber (Sefd^id^te mit „gut", in bm übrigen Qä^cvn

mit „befriebigenb" hc\tanbcn iourbe.
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(£me feierliche ^ibfd^iebSrebe ^at er nid^t gel^alten, toie einft t»er

junge S^IopftodE beim Abgang bon 6d^uIpforta.

•Slber VDag in feiner ©eele in biefem 'illugenblid' lebenbig it>ar,

ü)a§ feinem "tlöefen Snl^alt nnb feinem ©treben 3i^I '^'^^ '5Rid^tung ge«

geben l^at nnb für bie Bwfnnft Sn^alt, 3i^I wnb "iRid^tung geben foH,

baS flingt l^eE nnb freubig auS hcm ©d^In^toort be§ Iateinifd;en "JUnf«

fa^e§ über haS fo red^t toie für il^n geftettte S^ema: Et facere et pati

fortia Romanum est.

^uSgel^enb öon ber Sat unb bem 'üöorte be8 'iöluciug ©caeöola

f)at er, bie Oefd^id^te be§ römifd^en SßoIfe§ im ^luge burd^ftreifenb, Säten

ber ftolsen fjanhzlnben unb bulbenben S?ltännlidf)feit gebud^t unb d^ara!«

terifiert; au§ feinem geliebten §ora3, an§ ber ßtoeiten Obe be8 brüten

SBudfieS fid^ ba§ ^a^ntoort:

Angustam amice pauperiem pati

Condiscat acri militia puer

l^erauSgel^oIt, nm bann mit einer ftürmifd^ rafd^en "^löenbung ^litf unb

(SfzbanUn auf bie ©egentoart lenfenb, feiner 'iöäter gern gebenfenb, bie

eigenen *33oIf§genoffen aufsurufen:

magmim beatumque populum, qui sua natura institutioneque

virtutis ipsius naturam aequare videatur. Nos autem agite talem

virtutem imitemur, mihique credite non nobis ipsis solum sed liberis

et universo generi fructum ex ea profecturum esse, cum verum

praeclarumque sit illud vatis Venusini:

Fortes creantur fortibus et bonis.
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4. Berlin.

„'jjllteg gutcö '^Berlin, tolc licbc td) bid), tocntt id)

3\x)i^d^ctt bcincn ©trafen bal^ittgcl^cnb , al§ toärcn cg

bic öcrtrautcn "JDänbe mcincg 3i"iiwß^^) ^^'^ wid) um»

fd)nc§cn, oug ßdeit unb '235infe[n, Erinnerungen auf»

taud^en jcl^e an '3Itcn^ci^cn, bie id) ht]a%, an S)ingc,

bie id) erlebte, unb an ©ebonfen, bie mid) betoegten."

3;m §erbft 1867 besog ber stDcmnbstDattsigjäl^rtgc ©tubiofu8 ber

"^Rcd^te — benn [ür bie juriftifd^c Cawfbal^n l^atte er fid^ ent^d^icben —
bie Hniöerfität '^Berlin, ein <Btubcntf toie anbere auä), ber auf einer

befd^eibenen „"iBuhe" l^aufte, anfangg in ber 3t«^tti^i'yt''<ifeß 1^> fpäter in

ber ^ol^renftraße 48, neben bem Änglifd^en ^au\c 3ü)ei Sreppen l^od^.

Unb fd^neE, al§ t»äre er nie fortgetoefen, al§ todre ^ier feine eigentlid^e

§eimat, faßte er ^ursel unb tourbe ein ^Berliner, b. 1^. ettoag, "coaS feinen

(Eltern öor 3tDan3ig ^al^ren ber Inbegriff be§ Unerfreulid^en unb 'Ber»

abfd^euungStDÜrbigen getoefen toar. ^reilid^ ber 53erliner bon 1867/68

toar ein anberer "^Henfd^, al§ ber t)on 1847/48, toie baS 33erlin unb

baS "^Preußen öon 1867/68 anber§ auSfal^, al§ ba8 ^Berlin unb ba§

ipreugen öon 1847/48. „3)a§ ^Ite ift vergangen, fiel^e eg ift atte§ neu

getDorben." '325enn nod^ perfönlid^e (Sinbrüde aug jenen Salären, ba er

mit feinen (Eltern im §oteI '^Rabsitüill l^aufte, unb bie ©türme ber

•iReöoIution mit toüftem £ärm burd^ bie ©trafen unb um baS ^au8

fegten unb tobten, in feiner 6eele fyafteten, fo öerblaßten fie balb, ebenfo

toie bie firinnemng an jene fd^toere graue "Stebelatmüfpl^äre ber politi»

fd^en Söerärgerung unb Söerstoeiflung , bie in bcn ga^ren, bie folgten,

über b^n fersen, bm "SHienen, bm "QlÖorten ber SHXenfd^en, bie er liebte,

lagerte. 5i*^ilid^ in ber öäterlid^en "ilöol^nung am £eip3iger '^la^ 5

gingen aud^ je^t nod^ bie ©eifter ber '33ergangen]^eit um mit büfteren

illl^nungen unb klagen über bie ^erberbnig ber ©egentoart, über bie

3eit „beg ^iebergangg, in ber fein ©inn ]^errfd)t alg ber ©inn für

rein 'SKaterießeg, für "iUnnejionen ol^ne ^ug unb <Re(^t, für "iRefruten,

§interlaber, Parlamente, bie bcn "^Jölfern ein 96 bor ein U mad^en fotten

(aber nid^t toerben) unb für bcn nervus rerum", unb toenige 'ilöod^en
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öor bcm BwftJ^wtßtttntt be§ erften ^eid^gtagS bcg 'Jtorbbeutfd^cn ^unbe§

fd^rteb ber '33atcr betn ©ol^n: „®er gerül^mte 5örtyd)ritt be§ Sal^rl^unbertS,

bte tDunbcrbarc 3ii>itif<^tiott (£uro))ag ^aben 3ur ^olge SStißad^tuttg aßcr

•iRcd^tc, XlttterbrücEung ber ©d^toad^en burd^ bie '5Hdd^tigen, SDeröoH«

fommnung aller ^orbinftrumente, progreffiöe ^nnäl^erung atter Staaten

an bcn SBanfrott xinb fd^ma^Iid^e Hntoal^rl^eit unt> §eud^elei in bett

ftaatlid^en <33erpltniffen nad) innen unh an^en. Quanta incidimus

in tempora."

©er ©ol^n aber l^atte in 5i^idf§ ©d^ule uttb auf betn ©d^Iad^tfelb

Don ^öniggrä^ bie ^reube an eben biefer 3^it gelernt. (£r freute fid^

an ber 5i*ii^Iitt9§ftimmung, an bem unrul^ig t>ortDärt§brängenben 2eben

auf allen ©ebieten, baS für biefe (Epod^e stoifd^en ben 3ti)ei Kriegen fo

d^arafteriftifd^ ift; freute fid^ am "iReid^gtag be8 '3torbbeutfd^en ^unbe§

unb bem beutfc^en 3oIIparIament, freute fid^ an ben Jltannern, bie am

33au l^alfen, freute fid^ am ^önig nnb an bem „preugifd^en (Eaöour",

ben ber "^Bater nod^ immer alg eine öerfd^Ied^terte ^opic be§ italienifd^en

Originals anfal^, freute fid^, ba^ er lebte, ba§ er baS affe§ miterlebte.

3n feinem eigenen Innern faf) eg au§, toie ba brausen. (£ine

|aud^3enbe ^rül^lingSftimmung. '2111 ber in ftrenger 6elbft3ud^t 3urütf«

gebämmte ©d^öpferbrang begann je^t 3U treiben unb 3U gdren. 5)ie

fülle (Saat ber ^Bürger gal^re ging auf, unb "^pian auf 'ipian brängte

in d^aotifd^em "ilöirbelfturm 3ur ©eftaltung. „3d^ benfe baran,'^ fd^reibt

er ein "^Biertellal^r^unbert fpäter, „tDie id^ ba oben in bem fleinen

niebrigen Sittttw^i^ [w ber "iatol^renftrage] fa§ unb in bem fleinen niebrigen

3immer ioeltentüeite unb l^immel^of)e bramatifd^e "ipidne fd^miebete, bie

ben Weg aUeS "^papierS gegangen finb unb id) fül^le ben Krampf tnieber,

ber mir in bie '^Bruft griff, )x>enn idf) in jenen Sagen beim ©d^aufpiel»

F)aufe borüberging unb ber fd^toinbelnbe (Bebanfe mir fam, ob e§ benn

gefdf)el)en toürbe, ba^ cine§ Sage§ ber Sl^eater3ettel ba l^ängen unb auf

bem Sf)eater3ettel ein ©tüdE bon mir angefünbigt fein toürbe. (Sin 6tüdE

bon mir! S)a8 erleben — unb bann meinettoegen fterben — ol^ne

toeitereS fterben — ba2 ioar'g, toaS id^ bei bem ©ebanfen emp«

fanb."

„W.an fann alfo aud^ in bem nüd^lernen 53erlin ein "^poet toerben?

üllteS gute§ Berlin, tbeld^eg Xlnred^t tun bir bie ßeute, bie bid^ nid^t
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Unncn. ©ic tolffcn nid^t, tote romantifd^ bu auSfcl^en fannft, tocnn

beine ©cnbartnentürttie in bie WrOnbnad)t ragen unb btc bunfle 6pree

unter ben ^wfeen be§ eisernen ^urfür[ten raufd^t."

5)tefc '^oxtc finben fid^ in bem 1881 ge[df)rtebenen ^uffa^ über

"Filarie öon Olferg. Xlnb mit bcm 'Flamen Olferg taud^t baS §au§ (Santian«

ftra^e 54 anf: „'325enn e§ in biefem '^Berlin einen füllen laufd^igen "i^oeten»

tDinfel gab, fo ir>ar e§ ber, ioo '3Harie öon Olferg' elterlid^eg ^auS '{tanb.

'^^v '^atct toar ©eneralbireftor ber '5Kufeen unb l^atte eine in ber (^au"

tianftra^e belegene ©ienfttool^nung inne. §eute ift bie 6tra§e öer»

fd^tDunben; über ber ©tette, too ba§ ^au^ ftanb, gel^t bie €>tabtha'^n

l^intDeg." S)en '2HitteIpunft biefeg §aufe§ bilbete aber bie '3Hutter, ^vau

§ebti)ig öon Olferg, geborene "oon ©taegemann, bie nod^ fünf "^a^ve auf

berfelben (Erbe mit ©dritter getoanbelt toar, bie „(Boet^eg ganse (EnttoidE«

lung 3um OIr)mpier miterlebt", bie in ber ^omantif gro§ getoorben unb

3U §aufe getoefen, bie §einrid^ öon steift nod^ gefannt unb bie ber le^te

•Sltenfd^ getDefen toar, nadf) bem er öor feinem legten ©ange ttO(^ gefragt

— unb bie nun in ber "Sltitte eineg neuen aufftrebenben ©efd^Ied^tg

toeilte, bag um fie l^er fa§ unb fie öerel^rte unb fid^ betnu^t toar, „ba^

eg ein Söermddfitnig in il^r befa§, eine lebenbige llberlieferung aug ber

3eit, bie lebem S)eutfd^en l^eilig unb teert ift, ba bie '225orte unb ©e«

banfen ber großen S>id^ter im beutfd^en '33oIfe uml^ergingen unb feine

©eele ertoerften sur ^egeifterung unb großen 'Satcn". ©iefe ^rau mit

iE)rer „tiefgrünbigen Slöeltbeobad^tung, bie i^re Umgebung alle "illugen»

blitfe burd^ Slöorte urfprünglid^fter ^eig^eit überrafd^te unb bauchen

öon einer "Jöeltfrembl^eit, bie if)ve Umgebung ebenfooft 3u "^lugbrüd^en

l^eiterften Cad^eng öeranla§te, öon liebeöollfter ©mpfänglid^feit für jebe

frembe "^erfönlidfifeit unb babei ööHiger Hnmöglidf)feit, aug ber eigenen

'5perfönlidf)leit ]^eraug3ugeE)en ; iool^ltoottenb für "intenfd^ unb Sier unb

babei beftimmt alleg ablel^nenb, iöag ni(^t 3U ii^r gehörte; burd^ alle

Söer^dltniffe ber *335elt unb ber ©efellfd^aft mit ber rul^igen ©id^erl^eit

l^inburd^gel^enb, toeld^e angeborene SBornel^mlieit öerleil^t unb babei ol^ne

eine Qil^nung öon "iRang unb €itanb unb 'Titeln unb Würben. '21E

biefeg "ilDiberftrebenbe öereint, all bieg "üöiberfpred^enbe erfldrt burd^ ben

3auber, ben bie 'Statur il^ren Lieblingen bei ber ©eburt in bag §er3

legt, ben feine 3eit öeralten, fein ©d^idEfal öerblaffen ld§t: burd^ 'JXaiöitdt".
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©iefer QvaUf t>on ber er nad)malS gefagt ^at: „(£§ toar ein ©e«

l^eimnig in il^r; fie touvbc an jebem Sage neu geboren" l^at ber junge

"ipoet in biefen "^öerbelal^ren na^etreten bürfen. „gn ifirer "^löol^nung,"

fd^reibt er 1891 nad) il^rem Sobe, „toar ein gro§e§ berliner Siwtwier,

ein faalartiger "iRauttt mit gelb gemalten 'SBänben, ber einft in gan3

Berlin hdanntc gelbe 9Ifer§yd^e 6aal. "^In biefen "S^aum . . . fnüpfen

fid^ meine erften (Erinnerungen, toenn iä) ber teuren '^vau gebende; in

biefem 3iwmer, in bcm fie am liebften toeilte, unb baS fo gauß öom

Sauber i^rer "iperfönlid^feit erfüttt toar, ^dbe id^ fie Unmn, fie lieben

unb il^r ba^iUn gelernt, bcnn immer fam id^, bie 6eele öon gtoeifeln

unb ©orgen öerbüftert unb öertoirrt, unb immer ging iä), baS §er3 mit

jenem golbigen ßid^t erfüllt, baS unS ber Söerfef)r mit einem toal^rl^aft

hcbcutcnbcn '3Henfd^en, ber 'iUnblidE tiefinnigen ^amilicnQlMS geiodl^rt.

geben sniitttDOd^ toar offener "^henb unb bann oerfammelten fid^ in bcn

freunbli(^en '^Räumen ber gefamte ©laus oon Berlin, §äupter ber '2Biffen»

fd^aft, ©pi^en ber S^unft, ^ürbenträger, "intdnner unb grauen atter

Streife, ^l^re Söd^ter: 'JHarie, unfre "SHarie öon OIfer§, bie "iHIalerin

unb S)idf)terin, unb ^ebtoig, bie fpdter mit bcm (Bef)eimen £egationgrat

illbefen fid^ t)ermäf)Ite, boten bcn ©äften eine freunblidfje @aftlidf)!eit unb

ber SBerfel^r toar ber stoanglofefte. '^aS in Berlin immer gefehlt l^at

unb l^eute nod^ mel^r fel;lt alg frül^er, l^ier ioar e§ üorF)anben: eine

©efellfd^aft, bie fid^ untereinanber gleid^ empfanb; oor btefer "ilöirtin

toaren alte gleid^. Ob fie jemal§ bie Titulaturen il^rer (Bdfte gefannt

l^at, id^ mödf)te e§ bestoeifeln; toag fie t)on jebem aber $u ertoarten unb

3U getoinnen l^atte, toenn er fid^ an bm runben Sifd^ 3um ©efprdd^

mit il^r fe^te, baS tonnte fie um fo genauer."

935a§ für einen snXenfd^en mit bcn (Erinnerungen unb mit ber 3"«

fünft firnft bqn Sö5ilbenbrud^§ ba§ OIfer§fd^e ^auS unb öor aEem

bie grau be§ §aufe§ bebeuten mugte, ift in feinen Porten fd^on an»

gebeutet. (£r ^atte einen fel^r ftarfen gamilienfinn, ein tiefeS S8ebürfni§

nad^ einem innerlid^ 3tDangIofen "^Jerfel^r mit ftdf) untereinanber ol^ne

"SÖorte oerfteFienben 'Sltenfd^en, bie burd; baS '^anb ber ^lutSbertüanbt»

fd^aft unb einer gemeinfamen (£r3ie^ung 3U benfelben i?eben§3ielen oer»

hunben tnnerl^alb il^rer Umgebung eine in fid^ gefd^loffene ©inljieit, eine

gemeinfame ©d^u^toel^r gegen Süden unb "SBed^felfdüe be§ 6d;idfal§
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t)ar[tellen, bencn bcr cinscinc, nur auf fid^ angeiDiefen, nur 3u leidet

unterliegt. 5)a§ fiattc er in feinem €Itern^aufe gehabt, folange feine

•inXutter lebte, ©eitbcm F)atte er e8 entbel^ren muffen, ©ein Söater toar

nid^t bie "iperfönlid^feit, um hcn S^inbern in feiner ^äF)e biefeS innere

§eimat§gc[ü]^I 3U fd^affen, fo gut er e§ mit jebem einseinen öon if)nen

meinte, unb fo fel^r er fid^ "jötül^e gab, auf i^re Sntereffen einsuge^en.

dv tt)ar unb blieb ber ^utofrat mit ftarf ausgeprägten fubjeftiöen "üln«

fid;ten, bie feinen "ilöiberfprud^ öertrugen, unb fo toar aud^ bei bcn

^amiliensufammenfünften am Seipsiger "^la^ immer ettoaS Hnbered^en«

bare§, ©etoitterbräuenbeg im §intergrunb, ba2 6d^onung unb 'IKefpeft

»erlangte unb ein stcanglofeS ^e^agen nur feiten auffommen lieg. S)em

©o^n aber toar le^tereS fo fel^r £eben§bebürfni§, ba^ er in einer fold^en

Harmonie fid) aud^ bann nod^ tool^Ifül^Ien fonnte, wenn ber dunere S'^"

fd^nitt be§ £eben§, ja aud) baS 'üXioeau ber ^ilbung nid^t eigentlid^

feinen perfönlid^en 'Jllnfpriid^en genügte. (£r na^m bann gern mit bcn

guten "SKenfd^en öorlieb unb ignorierte, ba^ fie feine guten '3Hufifanten

toaren.

'^enn nun, toie im OIfer§fd^en §aufe, beibe§ sufammenfiel, fo toar

baburd^ für il^n eine ibeale 'Sltmofpi^äre gefd^affen, in ber feine ©eele

erft eigentlid^ bie ^lügel regte, in ber bie feinften unb liebengtoürbigften

©aiten feineS 'üÖefenS ium ©d^toingen gebrad^t tourben. ^an^ abgefel^en

aber aud^ öon ber ^ebeutung, bie bie innere 3w9^pn9fßit ium Olferg»

fd^en ^amilienfreife für i^n in biefen ^al^ren gehabt, bot baS QauS alS

gefeßiger "inTittelpunft be§ geiftigen "ülbelS im ^Berlin ber fed^siger unb

fiebsiger Saläre für i^n nid^t nur eine unerfd^öpflid^e Queue fünftlerifd^er

Anregungen aEerart, fonbern toarb il^m aud) eine ©tdtte gefeltfd^aft«

lid^er ©d^ulung, bie er bi§^er eigentlid^ entbel^rt l^atte, unb bereu

iBefi^ er mel^r unb mel^r alg eine nottoenbige SöorauSfe^ung aud^ einer

bereinftigen geiftigen SBe^errfd^ung biefer ©efettfd^aft burd^ feine fd^öpferifd^e

Sdtigfeit erfannte.

'^cnn alfo ba§ OIfer§fd^e ^au§ ber "illnsiel^ungSpunfte biele unb

ftarfe für il^n bot, fo toaren fie in biefen berliner ©tubentenjal^ren bod^

nid^t bie einsigen unb aud) nid^t ftärfften, bie i^n faft täglid^ in bie

Santianftra§e lodten. 5tebenan, mit ber ©ienfttoo^nung be§ ©eneral»

bireftor§ ber föniglid^en "SHufeen oerbunben, burd; einen ©ang, ber bie
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'dauern 3tt»ifd^en hen beiben Käufern i)uv<i)hvad) , tüol^nte batnal§ bic

Sod^ter ©ioüanntna, bie feit furscm öertDitoete stoeite ©etnal^Iin be§

(Brafett ßubtoig "S^ord bon WavtcnbuvQf mit tf)ren beiben ©ttcffö^ncn,

bcn jungen ©rafen "SÖoIf unb §ang "i^ordf. "ißlit bem jüngeren öerbanb

i^n feit ben ^abettenjal^ren eine f)CViliä)C 5reunbjdf)aft, mit bcm älteren

^olf (1840 geboren), ber bamalS am ^ammergerid^t al§ 'jReferenbar

arbeitete, trat er erft je^t in nähere '58e3ie]^nngen, bie aber jef)r balb

3U einer innigen ^^eunbfd^aft erftarüen, einer ^rennbfd^aft, bie für fein

ganseg 2ehen bebeutungSöoE toerben foHte. S>er "illltergunterfd^ieb unb

öerfd^iebene £eben§ü)ege f)atten fie toenn aud^ nidfit gerabe fern bon»

einanber gefialten, fo bod^ eine innere '5lnttäf)ernng jebenfall§ nid^t be«

günftigt. ©ie tapfere ^rt aber, mit ber im ^al^re 1865 ber bi§ bal^in

fd^einbar fo energielofe jüngere '23ertDanbte fein 6d^idffal in bie ^anb

genommen, um '\id) ben liberliefernngen be8 §anfe§ sum Sro^ ein

eigeneg 2chcn 3u simmern, l^atte bie aufmerffame Seilnal^me unb ben

"D^efpeft beg bier [jal^re älteren "i^ordc erregt unb il^n fd^on im 'JTooem»

ber 1866 beranla^t, biefem in einem na(i) SBurg gerid^teten ^Briefe

barauff)in feine ^reunbfd^aft förmlid^ ansubieten. „3d^ fann ©id^ Der«

fidlem, ba§ S>u bamit einen ©runbftein ber §odf)ad^tung in meinem

fersen gelegt l^aft. 3df) fdf)meidf)(e mir, ba^ e§ ©ir nid^t gleidfigültig fein

toirb, bie§ 3U erfahren. S)arum freue id^ mid^ fel^r auf bie S^^U ^^

toeld^er 5)u l^ier am SBufen ber alma mater 3ubringen toirft . . . ^ir

tDoIIen bann fleißig miteinanber oerfel^ren unb e§ toirb fid^ mand)ev

^unft gemeinfamer ^ntereffen ergeben."

•SBenn irgenbtoann fo brau(f)te "^Bilbenbrud^ in biefem S^itpwnft

einen ^reunb. ^i§ baF)in l^atte fein ßebengfd^iff im engen, ruf)igen

©trombett mit gegebenem feftem 3^^! W^^^ ^al^n gesogen, je^t trieb e§

aufg l^ol^e "SHeer in ungetüiffer nebeinber 5^rne oor il^m bämmernben

Sielen 3U. 5lber bie ^ugrüftung be§ Qaf)VicuQ8 lieg nod^ öiel 3U

tDÜnfd^en übrig. (£§ fehlte ber Kompaß unb baS ßotblei. (£§ fel^Ite

iF)m immer nodf) an £eben§erfa]^rung, e§ fefilte i^m aud^ an eigentlid^er

^unfterfaf)rung. ^r toar immer nod^ ein Dilettant auf beiben ©ebieten,

bem ber ^a^tab be§ Urteils immer toieber mit jebem neuen dinbvud

unter ben §änben fid^ öeränberte. Unb ber "^Bine, ber feine ©egel

fd^toeHte unb öorioärt§ rief, unb bie Hoffnung, bie am 6teuer faß.
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toaren aMn nid;t imftanbe, i^n öor neuem ©djiiffbrud^ 3u bett)aF)ren.

(£r brandete einen Cotfen, ber ba8 5^f)i'ü?<iff^i* fannte, unb ber fo lange

bie §anb am ©teuer l^telt, big er [elbft gelernt l^atte, fein ^^l^rseug

burd^ 5?Iippen unb Untiefen ^inburdf) au^ t>a2 3i^I 3W fteuern, ha^ 3u

erreid^en if^m öom 6df)idffal al§ '^lufgabe gefteEt ioar. S)iefer £otfe toar

für ii)n "^röolf ^ovä.

3n jeber §infid^t ein ungeüjöl^nlid^ bebeutenber "^Keufd^, auf ben

tvo^ feiner gugenb fd^on bamalg gro§e Hoffnungen, al§ eineg ber=

einft 3u einer Qüi)vcxvoUc berufenen gefegt tDurben, Hoffnungen, bie

nad^ menfd^Iidf)em Srmeffen aud^ fidler in Srfüttung gegangen toären,

toenn il^n nid^t ber Sob in ber SBIüte feiner Saläre l^intoeggerafft l^ätte.

(£in '2Henfdf) aber bor aEem, mit ten ©aben au§gerüftet, bie if)n 3um

^Berater unb ^reunb eineS toerbenben 5)id^ter§ geboren erfd^einen liefen.

„Sine freie unb große, eine fünftlerifd^e 'Statur felbft, tro^ feiner Sugenb

OoIIreif unb in fid^ felbft fidler, ^igeneg Salent unb ftitteg Streben,

große ^ormbe^errfd^ung , eminenteg "OiBiffen bereiteten bag ^elb für

förbernbe literarifd^e Seilna^me. ^^ii^fteg literarifd^eg Söerftdnbnig beg

feelifd^en 3wfcttnmen]^angeg beg ©i^affenben unb feineg^unfttoerfg ma(i)tcn

it)n 3um Sid^teroerftel^er üon öom^erein. ßiebe 3um "SHeufd^en, ^^efpeft

öor bcm Sapferen, ^rfenntnig beg eigenartigen, toenn aud^ nod^ Oielfad^

gebunbenen unb in ber ^nofpe ^Udcnbcn Salentg, feffelten i^n an bcn

jungen ©id^ter, an beffen (Seite il^n bag 6d^idfal in biefem entfd^eibenben

«^öenbepunft ftettte."

^r brad^te bm Glauben mit an ben ©id^ter unb 3ugleid^ jenen

©eift probuftioer ^ritif, bie ber ©d^affenbe brandet, ioie bie junge <5aat

bcn 'iRegen. SSXit unenblid^er Siebe, mit unenblid^er ©ebulb, mit tiefem

(£rnft na^m er bag ^mt auf fid^, bem ^reunbe, bcm 5)id^ter 3U Reifen.

3mmer anfeuernb, fpornenb, il^m 3ur ©eite, im fleinen toie im großen,

ilberall finben fid^ in ben in bcn Qal^ren il^reg Swfammenlebeng enU

ftanbenen ©id^tungen aud^ äußerlid^ bie ©puren feiner l^elfenben ^reunb»

fd^aft in ^orm oon metrifd^en, ftiliftifd^en ^eilftrid^en, bie in feiner feinen,

ü)te geftod^enen §anbfd^rift in bie unruf)ig«edigen ©d^rift3Üge beg '3Hanu»

ffriptg eingetragen finb, in mand)cn 'Slbfd^riften, in oielen auf bcn

Originalen oermerften (Eintragungen über bie®ntfte^ungg3eituftD. Hberatt

jene fürforglid^e, fooiel Siebe unb 3ugleid^ bod^ 'Slefpeft öerratenbe ^rt,
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bie bcm toerbcnben ©id^ter fo too^Itut, unb bic bod^ garts frei fid^ l^dlt

öott \d)toärmenhcv llbcrfd^ä^ung. Hnb ber in ben iDemgen Don it)m

erl^altcnen Briefen jpielenbe überlegene §umor ertüedft eine tool^Ituenbe

SöorfteEung öon bcm 3wfammenleben unb »toirfen ber beiben.

•ilÖid^tiger unh bebeutfamer aber al§ biefe betreuenbe Sätigfeit an

hen sainfenfinbern be8 5^eunbe§ toar bie bamit §anb in §anb gel^enbe

^rtoeiterung unb SDertiefung be§ ^unj'tberj'tänbniffeg , unb auf biejem

^elbe begegnete Wol'i jid^ mit feinem trüber §an8. '^Beibe trüber

ioaren ©ammler unb Kenner auf bem ©ebiet ber beutfd^en i?iteratur,

beibe berfügten fd^on über fleine auSerlefene "ipriöatbibliotFiefen, in benen

man baS 53efte, xoaS auS ber Literatur be§ 18. unb 19. Sal^r^unbertS

nod^ einigermaßen lebenbig toar, in fd^önen (£rftau§gaben öereinigt fanb.

3in biefen S8üd^erfdf)a^en ber beiben '25rüber ging i^m eine mm 'JQJelt

auf. §ier Ia§ er fidf) in bcn „©türm unb S)rang" l^inein, lag ßens in

ber Siedffd^en ^uggabe, Jünger unb bor altem bcn "ißtaler Füller mit

ftet§ ftd^ erneuernber ^egeifterung. §ier mad^te er too^I aud^, tnenn

nid^t bie erfte, fo bod^ nähere SBefanntfd^aft mit (£. S. '21. §offmann, ber

feiner für alle§ in baS 'iReid^ be§ ©efpenftigen, ©puf^aften unb ©raufigen

§ineinragenbe fo empfänglid^en ©eele fobiel ©eltfame§ unb £uftboIIe2

3U fagen tou^te. ^ud^ mit diis minorum gentium, toie S*^^*^^^^ "»löerner

traf er l^ier sufammen unb ^'itte oon ben „(5ö^mn be§ SaleS" einen

ftarfen ÄinbrudE; bor attem „oon ber©3ene im @efängni§ stoifd^en bem

^rior, bem Kaplan unb bzm berrdterifd^en '^Ritter"; toäl^renb i^m „S)a§

^reu3 an ber Oftfec" weniger sufagte. S)urd^ unb mit "SÖoIf "^ovä ift er

aber bor allem §etnrid^ oon^Ieift nal^egefommen. S)a§ „^ätl^d^en" fannte

er ja fd^on feit jener ^uffül^rung au2 bcm Saläre 1858, aber ber ganse,

ber eigentlidfie ^leift, in feiner romantifd^en unb sugleid^ märfifdfien

(Eigenart ift i^m erft in biefen ©tubentenjal^ren aufgegangen unb l^at

in bcn abenblid^en ©i^ungen beim „fd^toeren '^löagner" ober bei ©te^elt)

ben 'üluggangSpunft für (Befpräd^e über bie ^ege unb 3icle be§ 5)rama8

ber 3wfunft gebilbet.

^ür feine eigenen Sid^tungen jebodf), bie in biefen Salären mit einer

tropifd^en t'lppigfeit emporfd^offen, tourbe bie ©teltung, bie "ilöolf "i^ordE

3U feinem bid^terifd^en ©d^affen einnal^m, au&f infofern bebeutunggooH,

al§ im 2f<^«ti'fi^«'' «"^ ^reunbegfreife bag Urteil '325oIfg fef^r fd^ioer ing
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©etoid^t fiel; auf beffcn Autorität f)xn glaubten ble (Seinen, bor allem

aud^ ber SDater, mit gefteigerter Bwöerfid^t feiner weiteren (Enttoicllung

entgegenfel^en 3u bürfen.

3)a§ galt aEerbing§ nod^ nid^t öon einer au2 hem ©ommer 1868

ftammenben fleinen titellofen sprofabid^tung, einer '3Härd;ennoöelle, in

ber fid^ Sietffd^e (£inflüffe C^^antafug) mit '3tad^flängen eigener (Erleb»

niffe öertoeben. '^Unfnüpfenb an Siedfg „(Elfen", bie ber ^nahe dhmunt)

lieft, unb bie i^m ber "^^ater, ber Kaufmann ^Bergmann, al§ unnü^e

unb fd^dblid^e Ceftüre tüegnimmt, baut fid^ bie (Ersäl^lung auf. ^rleb«

niffe be§ träumerifd;en Äbmunb im ^Ifenreid^, in baS i^n bie ^Ife

^parifabe einfül^rt, stoifd^en benen ba§ ^tttag§leben mit ©eftalten au8 ber

•Söirflid^feit — ber nur auf ba§ 'iReale gerid^tete "iöater, bie mit befonberer

Siebe unb S^irtlid^leit gefd^ilberte ibeal gefinnte <3Hutter, ber piaton«

unb f)omerbegeifterte £eF)rer unb 5^eunb (EbmunbS, "^rofeffor §aadfe —
feine Greife sielet. Hnöerfennbar '3^efle|e aug bcm eigenen (Elternl^aug

unb auS ber Bürger Seit, bcn Gtunbcn mit ^ridE. S)a§ '5Kärd^enmotiO

unflar gefaxt unb ungefdf)idft burd^gefül^rt, bie "ilöirllid^feitgfd^ilberung,

öor allem in ben nad) SiedEfd^em "inTufter oft breit auSlabcnbm ^unft«

unb fiiteraturgefpräd^en, fc^on öon perfönlidf)erer Färbung unb aud^ öon

fuggeftiöem 'tReis- S)a§ <S>anic aber, oor aUem aud) in ber Söerfnüpfung

ber finnlid^en unb ber überfinnlid^en "^löelt, toie in ber er3äl)lerifd^en

Sed^nif überl^aupt, nod^ bie ganse Hngelenfigfeit eine§ Anfängers

Perratenb.

^ud^ eine 3U "ilöeil^nad^ten 1868 3ufammengeftellte l^anbfd^riftlid^e

'JUuglefe feiner lt)rifd^en 5)id^tungen, auf bereu erfte§ '33latt er bie

„•tlöibmung an meinen ^reunb ^olf" fe^te:

®§ ifult btc '32lettfrf)^ctt l^ciltg ftctö bzn §crb,

"SIDett er, öereincnb troultd^ an ber (Blut,

9er '3ITenfd^en l^ciligfteg unb fd^önfteä ®ut,

S)ie l^olbe '3Henfd)enltebe freitnblid^ näl^rt.

Xlnb bei bem §erbe bing beä Söaterö (Sd^toert,

2)ag bonn, 3u Soten ioader, fd)ön unb gut

'5Jlnfd^ürte fetner iungen ©öbne 5Hut,

Söerfünbenb, tote al§ §elb er fid^ betoäbrt.
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"Unb bu mein 3^rcunb, btft bu bcnn nid^t mein §erb?

®er mir jo oft bie l^eiFge 3^Iamme f(^ürte

Sm §er3en, bo§ ber "Unmut oft befrf)tDert?

S)er toeifen SÖtunbS 3uerft mid^ rirf)tig fül^rte

3um jd^önen ßid, ba§ bu mid^ felbft geleiert?

O, toenn nid^t bir, fog', toem mein £ieb gebül^rte?

3u <=a5ei^narf)ten 1868. ^Kilbenbrud^

fül^rt cigentlid^ nid^t trteiter. "^cv in bem §eft felbft ettoaS t»on neuer '2lrt

unb ^unft Mt, totrb enttäufdf)t: neununbstoansig öon hcn in§gefamt

öiersig «Seiten entl^alten eine "iJlugtDal^I no<i) in '^ot§t>am entftanbener

©ebtd^te, al§ jold^e nod^ augbrüdEIid^ beglaubigt burd^ hm Söermerf

unten auf ber Seite: „(£nbe ber 'ipotSbamer 3^tt." 5luf hm folgenben

©eiten finben fid^ nod^ fünf toeitere ©ebid^te, bie in feiner '2Betje fid^

über iia2 'Jtiöeau ber "ipotSbamer £t)rif ergeben. "Stur eine§ baöon,

„ülbenbUeb", toarb 1877 in bie „Sieber unb (Befänge" aufgenommen,

aber nid^t in bie jpateren 6ammlungen. ^f)nen fel^It — ebenfo tote

anbem in biefer 3^it entftanbenen aber nid^t in ha^ für ^olf '^ovd

3ufammengefteßte §eft aufgenommenen It)rifdf)en ©ebii^ten — nod^ burd^»

au§ bie perfonlid^e '3tote, e§ ift ein ©pielen mit ©mpfinbungen unb

©ituationen, bie nid^t erlebt finb ; au(i) r]^t)tf)mifd^ unb metrifd^ ift t»iele§

unbel^olfen unb bilettanttfd^.

•JUber biefe It)rifd^e SBIütenlefe bilbet aud^ nur einen fotool^I qualt«

tatio toie quantitatio befd^etbenen SBrud^teil ber poetifd^en ^vntc biefer

Saläre, bereu Dürftigkeit sugleid^ ein d^arafteriftifd^eS 6t)mptom ift

für bie auffaHenbe ©pdtreife be§ £t)rifer§ ^ilbenbrud^. ©e^altooEer,

reifer ift eine anbere ©ruppe oon S)id)tungen, bie, inf)altlid^ fid^ halb

ber "iparabel, balb ber bit]^t)rambifd^en §t)mne ndl^ernb, in breiter '5lug«

fül^rung et^ifd^e unb gefd^id^tlid^e "^Probleme bel^anbelt, unb bie in ber

gelegentlid^en ^eöorsugung gerabe fd^toieriger Söerg» unb 'iReimft)fteme,

toie ber Sersine unb ©eftine, vdoI^I auf bie päbagogifd^e 'illnregung be8

5reunbe§ surüdfgefül^rt ioerben barf. Söon bcn fpdter in bie ©ammlungen

feiner (äebid^te aufgenommenen gel^ören in i^rer erften S^ffwng biefer 3ßit

an: „S)er "ilöanberer auf ^fropoIiS", „(Einfal^rt in bcn 9rfu8",

„S)e8 Warfen ©ebet", „5)ie ©tabt grem" (alle aug bm ^affvm

1868/69). ^n il^nen ift, ba§ gilt oor allem oon bem „"^Öanberer auf
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iUfropoIig" unb bcr „Sinfal^rt in bcn Orfug", glcid^crtocifc bcr Gmflu§

bcr '33efci^äfttgung mit §omcr, 6opl^ofIcg, bcr ®oet]^cyrf)cn §t)Tnnenbici^tung

unb §einc§ „"inorbfecbilbcm" 3u fpüren. Soor aüem aber laffcn [ie

a^ncn, öor tocld^cn ©öttcrn fid^ bic ©eclc bc§ tocrbenbcn '^octcn beugt:

e§ finb bie ©eftirne, bie feinen ^nabenjal^ren geleud^tet l^aben, bie ©ötter

be8 Orients unb bie ©ötter ©ried^enlanbg.

Unter Srütnmcrn ftanb id^

(Erlofd^cncr ©d^önl^^it,

€)af) über mir ©äulc unb Surm,

3um §tmmcl gercdftc tocl^rufcnbc "illrme

"ipröd^tig gctocfcncr

Flimmer i)crgängnrf)cr

©raujom gebrod)cncr §errIidE)feit.

Unb TÜdtDävtä fcl^ntc

§crbttnnenb ücrgongener Seiten

Jfctmmcnbe ©elfter,

®er etDtg junge ©ebanfe fid^.

®od^ trönenfd^tDer

§ing an ftarrem ©etrümmer ber '^Bliä

.

,

3n bcn fnappen Söierseilem jambifd^er Öuatemen mit bem mann"

lid^en SöerSfd^IuS, bie in ber „©tabt 3rem" hen Sro^ be§ ^önig§ unb

beS ^olfg öon 'illab unb feinen Untergang burd^ ®otte§ 3om ftürmifd^

ba^erjagenb ersdl^Ien, pulft fd^on ettoaS öon bem mdd^tigen getoitter«

brduenben "ipat^og fpäterer Sa^re, todl^renb in „5)e§ "iparfen ^ch^f^

(im 6ommer 1869 gefdfyrieben) ein perfönlidfieS SBefenntni§ nid^t nur

3um 'iUu§brudE, fonbem aud^ 3u toirflid^ bid^terifd^er ©eftaltung fommt:

®en meine Oeetc fud^t unb nie erfennt,

S)id^ el^re idf) in beinern Stement.

S)em reinften, fd^onften, btt§ bu ung gefd^enft,

S)e§ mod^t'ger Sricb nad^ auftoörtg immer brängt;

S)o§ ftommenb in ber 'JQtutter ®rbe 'ißruft

Sbr %CLUpt umfränat mit g^rud^t unb 'JUugentuft.

St^ntonti, SBtIben6ru^ I. 8
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Httb auS bcm §immcl gndbig ouf un§ lod^t,

Hitä rettcnb öor bcm ©d^rerfcn butiflcr "Jtad^t,

®a§, Ccben j|)Cttbenb, too c§ immer quiHt

^id) fclbft un§ iocift in touttbcröollcm Stlb.

^ctnc ©id^tung aber bcjd^dfttgtc unb rül^rtc gerate bte iE)m '2täd^ft«

fte^enben mel^r al§ eine '^Parabel, bte fd^on im 6ommer 1868 entftanben

toar. ^reubig erstaunt fd^reibt ber SBater im 5lugujt an [einen alten

^reunb unt> Söetter, ben fonft nid^t fefir literarifd^ öeranlagten dürften

^il^elm ^tabsitoitt : „"^Öolf "i^ordE fagte mir . . . ba'Q er bcn "Einfang

eine§ größeren in ber jd^toierigen Sersinenform gefd^riebenen ©ebid^teS

gelefen l^abe, mit bcm (t. in feinen 'SItußeftunben befd^dftigt unb toeld^eS

il^m al§ eine ber fd^önjten SBIüten neuerer beutfd^er "^oefie erfd^ienen fei.

5)a§ ©ebic^t ift nun öottenbet unb ^ei§t „S)er Sob be§ ©uten"

unb id^ muß geftef)en, ba^ e§ mid^ in gans unerwarteter ^eife über»

rafd^t, erbaut, ja entsüdEt l^at. dS ift gans l^errlid^ unb id^ toerbe e§

©ir fpdter mitteilen. ©Ott tüeiß, ü>o ber einft fo ftille, trdumerifd^e

Slülenfd^, le^t ein frifd^er immer getoappneter ^dmpfer f)inge5en fann?"

Unb in ber '^vcubc unb in bem 6tol3 feine§ '33ater^er3en§ fe^t er

fid^ l^in — als bie urfprünglid^e 'ülbfid^t be8 ©rafen 'ipaul "i^ordE, b^n

©irf)ter burd^ bcn S)rudf einer Wx^a'^l öon ©jempkren 3U überrajd^en,

fid^ 3erfd^Iug — unb fd^reibt baS Oebid^t, trogbem e§ „ein IdngereS Opu§

ift", 3um 3ü)eitenmal eigenl^dnbig für bcn fürftlid^en Sßetter ah. "iZöie

er benn überhaupt je^t anfdngt, öon bcn ©id^tungen feineg (SoF)ne8,

bie il^m befonberS 3ufagen, fid^ fd^öne "JUbfd^riften auf ©d^reibpapier

an3ufertigen , bie mit rofa ^dnbem 3ufammenge]^alten in einer befon«

bereu ^appe forgfditig aufbetoal^rt toerben. „©er Sob be§ ©uten"

aber tnarb ebenfotoenig gebrudt, toie ein 3tDeite8, tDol^I ebenfalls in

biefer 3ßit entftanbeneS ©ebid^t ol^ne Sitel, baS feinem Snl^alt nad^

„S)ie ^ad^t" ober „S)ie ©eburt be8 ßid^tg" l^eißen fönnte. SBeiben

gemeinfam ift, außer ber ^ornt ber Ser3ine, ein metap]^t)fifd^er ©el^alt;

im „Sob be§ ©uten" ein etl^ifd^eS, in bem 3tDeiten ©ebid^t ein fo§mifd^e8

^Problem geftaltenb, unter Söertoenbung eineS aHegorifd^ » ft)mboIifd^en

"ilpparatg. gm „Sob be8 ©uten" begegnen ber auftodrtgfd^tDebenben

(Seele bcS ©uten brei ©eftalten:
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S)rei '3a3ciber ioorcn'g, 3tDci \>oü tiefer g^oüen,

3tDei Jorge unb grantgebeugte S^rauen.

®ie brüte gan3 ein ©egenftürf ber 'Eliten,

®enn bie^e toar gar licbltd^ an3uyd^ouen,

iDon 5oIbem Cid^t ergliü^ten tt)re "ZDongen

Xlnb in ben ^ugen tool^nte ]ü% SBertrauen.

S>tc crfte ift bte Söerförperung „ber ungemcffcnen 3äl^ren, bie einft

aug tnübcn 'SHcnfd^enaugcn floffcn", bie ber &ute getrodfnet f)at; bie

3tt)eite bie Sßerförperung ber „Qualen, bie in finftren (Qtunberiy im tiefften

SHen^d^en^ersen jtürmenb ringen ... bie mit ber "^öerstDeiflung '^ai)n

bie <5eele fd^lagen, unb bte gequälte bitterlid^ öertDunben" — ©d^mersen,

bie ber (Butc gelinbert i)at — ; bie britte bie Söerförperung öon „beg

^anU8 l^olben Stimmen, ber rein unh öoll au2 aü ben 6eelen fprte§et,

bie hu öom £eib befreit, Dom altsu fd^Iimmen". "iaiit il^nen fd^toebt bie

©eele empor „mit ©turme§fd)nelle" 3ur ©teEe, too „umflammt öom

eignen £id^te be§ etoigen ^löeltallg etoiger Erneurer" thront.

"Unb ba ber S'euerbüdf fie nod) burd^glül^te

"Sleigt er fid^ l^er unb tote ber "Söotbftrom flieget

•Snit tiefem '33raufen burd) ©ebüfd^ unb ^lüte,

^lang feine Stimme, alö er fjjrad^: „©egrü&et

®u 3ttenfdf)enfeele, fei gegrüßt j^ierinnen,

3330 cto'geS ßid^t bein ©rbenkib öerfü&et."

Unb läd^elnb fd)out er bte 'sBegtetterinnen

Xlnb fj)rarf): „'^oU toeig id^ oud^ öon biefen breien,

S)te bir gefolgt, btr (Bnabe 3u getoinnen,

•aPDol^Ian S)u £tebe iooHe btd^ befreien

^on ©rbenforgen, menfd^ltd^ fleinem fangen,

§ier tDol^nt nur ßiebe, £tebe toirb üer3ei!^ett,

S)enn toeffen '3lugen fel^nenb, unbefangen

^om ntebren Sreiben fid) 3um Sto'gen feieren,

•SPSer ringenb eifert 3U mir 3U gelangen.

Ob er oudf) feE)Itritt in btm ^ampf, bem fd^ioeren,

gd^ toitt'ä öergeffen, ioiH eä nimmer arf)ten,

®em '3IlenfdE)en totE id^ gän3lid^ mid^ geiod^ren."

8*
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illlfo eine poetifd^c '^parap^raj'c auf &a8 SBibeltoort: „©clig fittt)

bte Sotcn, bie in hem §crm ftcrbcn, benn i^rc 'SÖerfe folgen i^nen

nad^", jene fat^oltfd^e (£rlöfung§ibce, bie (£meftine öon Slöilbenbrud^

in i^ren legten £eiben fo „troftreid^" etnpfnnben, in beren ©eftaltung

fid^ offenbar (Sinflüffe au§ ber „S)it)ina Sommebia" unb bcvx (Sd^Iufe be§

„5^uft" öerfd^melsen. ^uf taS SBilblid^e ber äußeren ^rfd^einungen finb

öielleid^t bie ft)mboIifd^*attegorifd^en ©eftalten ber ^aulbad^fd^en Qvc2Un

im '3teuen ^ufeum nid^t ol^ne Hinflug getoefen.

3n bie gleid^en 9^egionen fül^rt „S)ie 'Jtad^t" ober „S)ie ©eburt be§

£id^t§". ©ie ^ad^t, bie fic^ beim ©d^öpferruf „(£§ toerbe Cid^tt" in

iDilber Empörung toiber bcn ©d^öpfer be§ 'rBeltaM ergebt:

Xtttb öor btS £irf)teg neitgeborncr ©d^öne

§ub fid^ bie 'SXad^t öon ibrem toeiten ßogcr,

®ag finftrc '^luge bcdfenb mit (äcftöbnc.

®ann «m bcn £eib, ber bkid^ unb bürr unb mager

©id^ cnbloä bebnte, raffenb bie ©etDanbcr

§ub fic 3U ©Ott ba§ '3lntli^ finfter, bctgcr.

5)a ©Ott ibr funftig nur bie Seilung in bie §errfd^aft über bie

'Tlllenfd^en sugeftcbt, beginnt fie mit i^ren ©öbnen b^n 3erftörung8!ampf

ber 'SHenfd^b^it i^ ^^^ Seil, ber if)r geblieben ift:

32X11 fturm3cr3auftcn, fd^ncebetrtcften §aaren,

3tt rouber 3^ouft ba§ Sife§3epter fd^toingcnb,

©0 fam ber totlbe 'SBintcr bergefabrcn

Hnb graufe ßciber tneinanbcrfd^Iingcnb

^om toaS ibm bicntc: junger, 3^roft unb ©rf)ouer

SerstoeiflunggöoH tnä Iccre "Jltd^tä berflingcnb.

3)od^ baS muc ^eltgefe^ ift mdd^tiger al§ fie. S)ie ©timme be8

•^Öeltfcböpferg oerKinbet:

®ein ©rimm ift tot, bcin ^ampf ift Unterliegen,

Unb berrItcE)er nadf) jebem neuen 9^ingen

©Ott ctttft ber "tötenfd^ bid^ tot 3um 3^u§ fid^ fd^miegen.

S)ann toirb ein gaud^3cn burd^ bo§ "SPÖeltatt fttngen,

Ser Sag toirb bann beran ber eto'ge fd^reiten,

Sann fott bte 'SODelt 3u mir empor fid^ fd^toingenl
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'^ud) i}uv eine 'iöXifci^ung ©antifd^er unt Qau]ti](^cv iUnflänge,

auä) i)kv baS ftarfe SBefenntniS eineS unbebingten OptimlgmuS, l^ier

auf ber ^reube be8 natöen ©innenmenfd^en beru^enb, bort auf bem

(S>laubcn an tcn ©ott, ber bie Ciebe ift. 3n ber fünftlerifd^en ©e»

ftaltung, bei bead^tenStoerter SBe^errfd^ung ber ^orm, nod^ ungleid^md^ig,

in bcn Silbern neben einseinem ^nfd^auUd^en ber 'ipiaftif l^aufig nod^

entbel^renb, unb hancbcn öon einer merftoürbigen ^^rbenarmut, bavan

gemal^nenb, ba% e§ bie 3^it ift, in ber SorneliuS, <£arften8 aI8 (Bipfei

ber ^unft betounbert tourben; aI8 ^ariic^ aber bod) eine nid^t im

^leinlid^en unb "ilöeid^lirfjen ftd^ berlierenbe, fonbem in8 ©ro§e unb

^reie ftd^ emporarbeitenbe ^raft befunbenb.

Söon biefer inneren ^reil^eit gibt aud^ ^unbe ber §umor, ber fid^

3U regen beginnt, "^tid^t in ben ^omöbien unb ©d^todnfen, bie aI8

(Späne bon ber • §obeIbanf faEen, unb tote faft augnal^mgloS aud) atte

fpateren Söerfud^e in biefer "jRid^tung €ipänc geblieben finb, fonbem in

parobiftifd^efatirifd^en (Belegenl^eitSfd^ersen. Sa ift ein !Ieine§ Fragment:

„Sa 8 güngfte Oerid^t", baS teil§ im Sal ^ofap^at fpielt — „®ott«

Söater auS "sBoIfen l^ernieber fteigenb, uvuQzhm öon Engeln unb dvi"

engein", fommt ©erid^t 3u l^alten über bie 'iHIenfd^enfinber be§ 19. Sal^r»

]^unbert§ — man fie^t nid^t red^t ein, toarum gerabe je^t — tetIg „in ber

•JKumienfammer im agt)ptifd)en '3Hufeum in 53erlin", teil§ im 3tmmer öon

£epfiu§! S)ie '3Humien finb l^öd^ft ungel^alten, beim ^lang ber "ipofaune

ftd^ nid^t an if)rer rid)tigen (Stelle 3U befinben — ba^u aud) nod) ber

^önig in ©efellfd^aft eine§ S8ettler§ ! — fie l^aranguieren btn '3Kufeumg»

biener, ber il^nen tro^ feiner preu§ifd^en ©ubalternbeamtengrob^eit nid^t

getoad^fen ift, fie l^aranguieren £epfiu§, ber mit brei '^^vcunbzn beim

©d^ad^ fi^t. ^ugerbem ianfm \id) im Sal giofapl^at ©Ott unb Seufel

mit ben unöerfd^ämten '3Henfd^en be§ 19. ^al^rl^unbertg, über bie fid^

bie „(£rbe" fd^on bitter beflagt ^at. Sin ^enfdf), ein "ip^ilofop^, beffen

Stame auf Riegel reimt, fprid^t ©ott toie Seufel bie (£jiften3 an fid^ ab,

unb bie '3Itenfd^en ber "SHaffe, bie einfttoeilen toegen Xlnoerfd^dmtl^eit

bcm Seufel überliefen finb, „finb fo öolt bat)rifd^en ^ier§, ba^ fie nid^t

brennen tDoEen".

S)a ift üor allem aber 3U nennen eine ©elegenl^eitSbid^tung ium

©eburtStag feineS 6d^ö)ager§, be§ ©rafen "ipaul "^ovd, im 5rüE)Iittg 1869
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geblattet. „S)ie '^pi^ilologen am ^arna§ ober bie Söibifeftorcn.

"

Söcranlafjung bot bte p^ilofop^ifd^e wirbelt, bie ©raf ^orcf in ber iUfjejfor»

Prüfung über bie ^riftotelifdfie ^atl^arfe „in tl^rer •JUntDenbung auf eine

Sragöbie be2 öopl^ofleS barsulegen gel^abt l^atte". ©a8 ^axiin ein

l^armlofer ©d^ers, eine ©atire auf hcn 'ipf)tIoIogentt)pu8, ber über hcn

Seilen baSOanse nid^t mel^r fielet unb ben Kollegen, ber anberer Meinung

ift> sugleid^ al8 ^einb unb aI8 ßangol^r anfielet, ntand^eS barin red^t

gelungen, fo inenn ber eine '^l^ilologe über ben in "^perfon auftretenben

§omer mit ber g^age l^erfaHt; „©ag' Sr mir je^t grab unb frei |)erau§,

ü)0 finb bie 'Stallte?". Qlber im gansen baS 'iilriftopl^anifd^e Clement,

tDO^I mit ^üdffid^t auf bie "JUnffül^rung im götnilienfreiS, fel^r gebdmpft

unb 3um ©d^Iuß aud^ nod^ in eine 'iUrt (El^renerÜdrung be8 "ipi^ilologen»

tum8 auglaufenb, bie fad^Iid^ iool^I begrünbet toar, aber nid^t red^t 3U bem

Anfang unb 3u bem ©eift, auS bcm bie fleine ©id^tung geboren, paffen

tDoÜte. §ö]^er alS ber literarifd^e ift bagegen ber biograpl^ifd^^pf^d^o»

logifd^e "335ert be§ ©att)rfpiel§, übrigen§ ber erften feiner ©id^tungen, bie

gebrutft tourbe. Wenn fd^on baS begeifterte £ob, ba^ im ©egenfa^ 3u

ber banieberliegenben ©id^tfunft ber mobernen @efdf)id^tgtt)iffenfd^aft in

if)ren Sßertretem "iKanfe unb '3Hommfen gc30llt toirb, ein perfönlid^eS

SBefenntnig beS SJ3erfaffer§ 'entl^ält, fo getoal^rt ber bramatifd^e '^rolog

in "^rofa, in bem „ber S)id^ter" unb „fein ^inb" (baS eben fertig»

getDorbene ©attirfpiel) rebenb auftreten, einen (£inbIidE in perfönlid^e "SJer«

l^altniffe anberer "JUrt in ^ortn einer bel^aglid^en ©clbftironifierung.

»3d^ glaube im ^rnft, öon allen meinen ^inbern bift bu ©pring»

ingfelb mir ber 'JHHerliebfte," fagt ber glüdflid^e Söater 3U bem ^eu«

geborenen, mu§ fid^ Jaber oon biefem auSlaä)cn laffen. „"JUd^ liebfter

Söater, al8 l^atte nid)t jebe§ beiner ^inber baSfelbe 3u l^ören bekommen.

"

Sie anbeten älteren ^inber, bie ba „im ©d^ubfaften" liegen, „ein paar

langl^alftge alte'JBafen, benn für ©d^toeftern tooEt' id^ fie garnid^t nel^men,

unb ein au8getr>adf)fener gan3e fünf '5llte großer SBengel" unb nod^ eine

„"JUenge Heiner ^vahhen" Ratten iueiblid^ auf il^ren ^r3euger räfoniert,

„baS fei fd^led^t t»on bir, ba% bu baS 3U aßen beinen ^inbem fagteft,

ba% baS le^te bir immer baS liebfte icare," unb ber gro§e „^ünfalter"

^ahe gefagt, „ba^ bu gar nid^t toert todreft, ba% er bein ^inb fei". "Sluf

bie ©rol^ung be§ '33ater8 aber: „^ajer l^ält mid^ benn ah, eu<i) aUe bei
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bcn Ol^rcn 3U Wegen unb bann — rnarfd^ in t>cn Ofent §e?" lautet

bie nafetoeife "sUnttDort : „S)ie gute alte Sante Sitelfeit fprld^t bod) toof^l

aud) ein SQ3örtd^en mit." '3XI§ ber kleine jebod^ l^ört, ba^ er 3um bier»

unbbreifeigjten ©eburtgtag feineS 5reunbe§ aI8 (Sefd^enf bienen folle,

bricht er in Sranen auS: „'^vag' einmal na<l^ im Sijd)faften, bei meinen

©efd^tDiftern, toie fie über il^n fpred^ent 5)a ift nid^t ein einsigeg, baS

er nid^t gesauft l^dtte. S)em l^at er gefagt, e§ fei 3U breit, unb l^at eg

gebrücft, ba% il^m ber ^tem fd^ier öerging, ba2 i)at er gesogen, toeil

er fagte, eg fei nid^t tief genug ; bie alten iSafen toerben grün unb gelb,

toenn fie nur öon il^m l^ören; unb ber 5w"f<^f^9^- 2^^ wtir bcn @e»

fallen unb l^ör' einmal, toie ber günfaftige über i^n fprid^t. Unb bann

bie Erinnerung, ioie bu l^ier herumgelaufen bift unb getoettert unb

geflud^t ^aft, toenn er bir beine ^inber fo fd^led^tgemad^t l^at!" — "iUlfo

ein (£inblidE in perfönlid^fte Reiben unb ^^^euben beg toerbenben ©ra»

matiferg.

konnte nad^ bem 'ipotgbamer „'3Ili§griff" nod^ ein 3ö?eifel befielen,

in toeld^er "iRid^tung fid^ bag Salent enttoidfeln toerbe, fo toar il^m

toenigfteng, feit er bie Hniberfitdt besogen, bag eine flar, ba^ er bem

Sl^eater feine ©eele berfd^rieben f)abe, unb ba^ biefe nidf)t el^er "iRul^e

finben toerbe, alg big ber Seufel fie gel^olt, b. i). big bag Sl^eater feine

S)ramen aufgeführt l^abe. "Jltod^te bag ein Irrtum fein, ein^'SÖal^nfinn

— gleid^öiel, eg toar ein ©d^idEfal, bag feinen Sauf nel^men mußte,

ilnb bag §aug am ©enbarmenmarü lag il^m faft bor ber Sür unb fal^

il^n bei Sag unb bei "Stad^t mit großen l^ungrigen klugen an: '^öift bu

halb fotoeit, ba^ id^ bid^ berfd^lingen fann? 5ludf) bie "iUngel^örigen

unb 5^eunbe ioaren fid^ barüber War, ba% er ba einmal fo ober fo

enben toerbe. Unb mit rü^renbem Söorbebad^t l^atte bal^er ber Söater

fd^on im «Sommer 1868 bie fd^önen Sersinen „5)er Sob beg ©uten"

an bcn ©eneralintenbanten beg ©d^aufpiell^aufeg gefd^idt, in ber naiben

Hoffnung, bcn Sl^eatergetoaltigen burd^ bieg specimen bid^terifd^er 'Jöe«

gabung für fünftige 5)ramen beg ©ol^neg günftig 3u ftimmen unb l^atte

aud^ bie fdf)riftlid^e biplomatifd^e Söerl^eißung bon bort empfangen. „(Ein

fold^eg Salent 3U unterftü^en tt>erb' id^ mir nid^t bloß 3ur E^re an«

red^nen, fonbern alg eine '^flid^t betrad^ten, unb id^ toünfd^e nidf)tg

me^r, alg einerfeitg bramatifd^e Söerfud^e beg Sid^terg fennen 3u lernen.
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anbcrerfeitS fold^c für bcn praftijd^en ©ebraud^ ber 53ü]^ne öcrtoerten

3U fönnen."

©0 ftanben alfo bie 'ülugfid^tcn für bic ^inber im ©d^ubfaften ntd^t

gan3 fd^Icd^t, unb öor aEcm ber 'i^ün^attcv, ber in biefen 'Monaten

gcrabe in8 ßcbcrt l^ineittü)ud^8, mod^te für fid^ unb feinen (Erjeuger

aEerlei fd^öne Hoffnungen liegen.

(£§ toar ein Srauerfpiel unb f}ic% „"iRuboIf bon ber 935art",

ein ©d^mersenSfinb, bem nie ein Erfolg blühen foüte, an bem aber ber

•iöater mit einer burd^ feinen Mißerfolg unb feine abfällige ^ritif je

3U beeintrdd^tigenben £iebe gel^angen, baS er immer toieber borgenommen

l^at; bie le^te Umarbeitung ftammt au8 bem gal^re 1880! Sa l^atte

e§ aber fd^on Idngft fid^ in ein 6d^aufpiel bertoanbelt unb l^atte aud^

bcn '2tamen gednbert: e§ ]^ie§ je^t „Sie '^a(^c ber grau." S>a§ 'iper«

fonenöerseid^niS 3ur erften nur in SBrud^ftüdEen erl^altenen g^iffiti^g if*

öon 'ilöolf 't^ordg §anb gefd^rieben. 3n biefer ©eftalt ift e8 tool^I über»

l^aupt nidf)t auf bie SJUanberfd^aft bei bcn '3ßüf)mn gegangen, fonbern

l^at oermutlid^ erft oiel fpdter, im «Sommer 1876, aI8 eg fd^on in ber

3ioifdf)en3eit ioieberl^olte Umarbeitungen erfal^ren l^atte, al§ ©d^aufpiel

mit bem neuen Sitel bzn ^cq 3um ^öniglid^en ©d^aufpiell^aug gefunben,

bzn "QSJeg, aber nid)t bcn (£ingang.

S)er fpdtere Sitel „Sie "iRad^e ber grau" ift ber beffere, benn er

toeift auf bie §auptgeftalt, bie ^aiferin filifabet^, bie ©emal^Iin ^aifer

Qllbred^tg I., bcn Sol^anneS '^parriciba mit feinen Qvcunbtn erfd^Iug.

S)a§ S)rama beginnt mit ber ^unbe bom ^aifermorb, unb bie ^lad^e,

bie bie ^aifertoittoe an bzn greolern nimmt ober rid^tiger nel^men toiH,

bilbet bcn Snl^alt ber §anblung. Siner ber "^Hörber, 'jRitter oon Sfd^en«

haä)t l^at unmittelbar na<^ ber ^at, aber el^e fie nod^ rud^bar getoorben,

auf ber ^urg beS "ilitterg "iRuboIf oon ber "^DJart eine fur3e "^Öeile

geraftet unb ift öon bem il^m befreunbeten '33urg]^errn gaftlid^ betnirtet

tDorben. "iluf bie ^unbe l^ierbon Id§t bie burd^ ©d^mer3 unb toilbe

^^ad^gier alter llberlegung beraubte ^aiferin bcn ^^itter bon ber "SIBart

auf feiner 53urg berl^aften, einferfern unb of)nc Söerl^ör, ol^ne il^n über»

l^aupt felbft gefprod^en ober geprt 3u l^aben, ol^ne auf baS "Slbraten

il^reg ©o^neg, §er3og§ griebrid^, ol^ne auf baS gleiten ber grau beS

•iRitterg, bie feine Hnfd^ulb beteuert, 3u ad^ten, l^inrid^ten, unb ivoav
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burd^g "^ab. 3)a§ €>ö't)nd)cn be§ §tngerici^tctctt totrb irt§ ^loftcr gcbrad^t.

SBalb barauf greift ntatt bcn "iRittcr öon ^f(f)enbaci^; bie ^aifcrin, bcr

XTistDifd^en felbft Stoci'icl an ber ©crcd^tigfett tf)re§ Ilrtcil§ gcfotumen

finb, crfdl^rt öott bent ^atfcrmörbcr btc ^cftätigung i^rer t^uxd^t, ha%

<RuboIf öon ber 'ülöart unfd^ulbig getoefen; fie lä^t feilten <So^n ang

bent ^lofter Idolen, burd^ il^ren eigenen 6o^n bcr 'jnutter toteber su»

fül^ren, Iä§t biefe um Sßerseil^ung bitten unb enbet in Söer3tDetfIung unb

iReuequalen burd^ ©ift. S)te (Sd^tüäd^e ber Qahd fprtngt fofort in bie

•Singen; ftc entl^dlt 3tt»ei felbftänbtgc Sragöbienftoffe : bie Sragöbte ber

räd^enben ^vau unb bie ^ataftropl^e be§ §aufe8 bon ber "tlDart, bie 3u

einer in fid^ gefd^Ioffcnen 3ugleid^ bramatifd^en unb tragtfd^en §anblung

3U geftalten, öon aüem anbzvcn abgefel^en, eine SBel^errfd^ung ber bra«

matifd^en Sed^ni! öerlangt, tote fie bem breiunb3tt>an3ig|ä]^rigen "älnfänger,

ber erft feit fursem ©elegenl^eit l^atte, bie praftifd^e ^ü^ne 3u ftubieren,

nidf)t 3U ©ebote ftanb. Unb fo ift bcnn aud) ba§ ©ratna in feinem

crften Änttourf entfd^ieben al§ ©an3e§ mifeglüdft. 53i§ in bie Sölitte

be§ brittcn 5lfte§, b. f). big 3U bem '3lugenbIidE, ba "jRuboIf öon ber Stuart

l^ingerid^tet töirb, 3ieIbetDU§t anfteigenb, bie beiben §anblungen öer»

pltni§md§ig toirfunggöott unb gefdf)idft miteinanber öerfd^mel3enb , löft

fid^ öon ba an bie §anblung in eine 'Slei^e öon rül^rfeligen, fd^Ieppen»

bcn 63enen auf, bie bcn dinbvud öoE!ommener 'iRatlofigfeit be§ Sßer«

fafferS ertöerfen. "JUm ©d^Iu§ be§ 3ü3eiten ^fteg fd)on toirb ber (£frf)enbad^

gefangen, im Einfang be§ britten 'Slfteg ftirbt <iRubolf tion ber "ilöart.

"ülber ber gan3e folgenbe britte unb ber gan3e öierte '5lft big auf bie

©d^lu§f3ene öerftreid^en, ol^ne ba% baS entfd^eibenbe (Befprad^ ber ^aiferin

mit bem am ©d^Iu§ beg 3ü)eiten 3lfteg gefangenen ^aifermörber ^tatU

finbct t "JKit einem "325ort ein 'Slnfängerftüdf, bag öon SBül^nenreife nod^

j^immeltöcit entfernt ift, bag aud^ fonft auf 6df)ritt unb Sritt ben "Steu«

ling, nid^t nur im Se(^nifd^en, öcrrät. Sm f3enifd^en 'Slufbau unb in

ben ein3elnen '3Hotiöen, in (Einführung, ßl^arafteriftif unb 6pradf)e ber

auftretenben "^pcrfonen in faft fomifd^ töirfenber "OIBeife toie eine 'iReil^e

öon SUbbrüdfen aug ber legten £e!türe toirfenb. Sn ben bie tragifd^e

§anblung parapl^rafierenben ©tra^enunterrebungen ber ^onftan3er Bürger,

beg (Sd^reinerg §auboIb, beg ^öttd^erg 'iRofe unb beg ©d^neiberg 3iöidf«

mann fommen Setter, ©oeft unb Söanfen aug bem „<Sgmont" nod^ einmal
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3U '225ortc, auf bcr 33urg "iRuboIfg öon ber Slöart joufflieren bem *iRittcr,

feiner ^vau unt> bcm ©öl^nlein @ö^, Älifabct^ unb Oö^eng ©öl^nlein

jebeS 'üÖort, l^tnter bem ^aifermörber ©fd^enbad^, ber an "iRuboIfS Sifd^

fi^t unb fd^eu fel^nfüd^ttg ben g^eben btefeS l^duglid^en ©lüdfe§ bc«

obad^tet, fielet "illbelbert öon Slöeifelingen. "JUnd^ ber beftanbtge ©senen»

toed^fel — im gansen stoansig Söertoanblungen — ba2 kommen unb

(Selben ber sperfonen, toenn fie ber S)idf)ter l^aben toiH ober nid^t mel^r

braud^en fann, ift bi§ auf einselne S^Q^ ^^^ ©oet^efd^en Sed^nif in

bcn beiben ©ramen nad^gemad^t. S)ie ßl^arafterc, abgefel^en x>on bem

in feiner ©d^Iid^tl^eit unb §er3en§güte gut bem @ö^ nad^gebilbeten ^^ubolf

t>on ber '235art, faft atte nur golie für bie rad^enbe ^rau, bie ^aiferin,

bie einsige ©eftalt, bie — toenigfienS big in ben brüten ^ft — felb«

ftdnbigeg bramatifd^eS 2ehcn l^at, toenn fie au<!^ in il^rer blinben SRaferei

unb "JKad^gier toenig geeignet ift, baS gntereffe unb bie Seilnal^me auf

fid^ 3U bereinigen, bie il^r nad^ bem. (Sang ber §anblung bo^ suflie^en

foEen. Äigentümlid^ ift bie stoeite g^'^^wengeftalt, bie ^rau "jRuboIfS i)on

ber *?lDart, ^rau ©ertrub, ein ©emifd^ bon ©tauffad^erin unb ^lifa«

betl^, frifd^ unb lebenbig l^erauSgearbeitet, aber aud} ol^ne eigentlid^ bra«

matifd^eS ßeben. Sro^bem beE)errfd^t fie bie "^pi^antafie be§ ßeferS, ioie

fie bie be§ ©id^terS bel^errfd^t l^at, bel^errfd^t fie burd^ eine tragifd^e

(Situation, bie fid^ toie ein ^ilb ben (Sinnen einprägt. S)iefe tragifd^e

Situation ift aber fein bramatifd^eS, fonbem im eigenttid^ften ©inne ein

SBattabenmotiO. "^CÖie bcnn ba§ ganse S)rama tool^I eigentlid^ auS stoei

bie 'ipi^antafie be8 S>id^ter§ hanncnbcn '25aKabenmotiOen ertoad^fen ift,

bie mitten in bem efleftifd^en "SÖirriDarr ber einseinen bramatifd^en

©3enen unb ©eftalten nun aufblül^en xoic stoei feltfame fd^öne SBIüten,

bie gan3 au8 bem (Eigenften be8 S)id^ter§ l^erbortoad^fen, unb bie fo

ftarfe 3w9^ poetifd^er @eftaltung§fraft auftoeifen, ba% man begreift, tote

il^r ©afein unb.i^r S)uft bie erften §örer unb ßefer beS S)rama8 über

aU bie fonftigen ted^nifd^en ©d^todd^en l^intoegtragen unb l^intDegtdufd^en

konnten.

3n ber britten (Ssene beS brüten ^fteS finbet fid^ bie eine in einem

©efprdd^ ber ^aiferin mit il^rer 3ofe. S)iefe fragt: „Hm Söergebung

gndbige 'SvaUy f)abt ^l^r bcnn fd^on gel^ört, trag fid^ bie ßeute in ber

©tabt für eine ©efd^id^te ersdl^Ien? . . . fi§ ift eine fo feltfame ©efd^id^te;
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id; ffah' fic tton einem, ber felbft babel getoefen, mein 'Smber f)at'8 mit

angefcl^en . . . ^18 fie t>zn "iRitter geftern geräbert l^atten, toarfen fie

tl^n, ba er nod^ am ßeben toar, au\§ ^od^gerid^t unb fo l^at er nod^

gelegen 3tDan3ig ©tunben lang . . . "SHein 55rnber, ber l^atte gerabe

bie Wa<^t brausen, ba i)at er'8 genau fe^en fönnen. "^Öie [ie al\o ben

S^itter l^ingertd^tet Ratten, jagt er, fei bie grau gekommen unb fei aufg

§od^gerid^t gegangen, gan3 ftiHe unb e8 l^ätte il^r fo eigentlid) niemanb

toel^ren fönnen. 5)a l^ätte fie fid^ nun l^ingefe^t 3u i^rem SÖXanne, jagt

er, un\> l^dtte feinen ^opf in i^ren ©d^o§ genommen unb l^ätte fo ge«

fejfen, ben gan3en Sag unb big tief in bie "Stad^t l^inein, bie gan3en

3tDan3ig 6tunben lang. Xlnb nur i)on B^it 3u Seit todr' e8 getoefen,

al§ l^dtte fie leife ettoaS gefprod^en unb fo ab unb 3U l^ätte fie bem

"iatanne ba§ ©efid^t abgetoifd^t. Unb tnie e8 nun fo "intitternad^t ge«

tDorben iodre unb baruber, ba, meint mein 'iBruber, mü§te ber SRitter

tDOl^I geftorben fein, bcnn ba todre fie mit einem "iHIale aufgeftanben

unb l^dtte fid^ lang auggeredt in bie §ö]^e, ba^ fie auggefel^en ^dtte

tDie ein ©efpenft in ber bunflen ^ad^t, unb bie '3lrme ^dtte fie bann

^od^gel^oben unb breimal gerufen — 3^r nel^mt'S ja nid^t ungndbig —
unb breimal gerufen: ,llnfd^ulbig gemorbett' Xlnb toie fie gerufen

ptte, fagt er, todren bie '^ahen freifd^enb aufgeflogen unb er felbft,

meint er, er ptte baß §er3 am redeten ^Ud, aber toie er baS gehört

l^dtte, ba todr'g if)m ben '^Mcn hinuntergelaufen toie diS unb er l^dtte

fid^ an feine §ettebarbe Italien muffen, um nid^t fort3ulaufen öon feinem

'^poften, bcnn ba8 todre baS ©d^redEIid^fte getoefen, toag er je gehört

l^dtte, in feinem 2ehen."

Unb in ber erften (S3ene beg erften "ilifteg berid^tet bie alte '^Bettelliefe,

„bie ein3ige, bie babei toar", ben ^onftan3er ^Bürgern:

„"^Öill'g (£ud^ er3d^Ien, "JÖleifter, unb gebt ac^t unb benft bran, ^eut

nac^t, toenn ber Slöinb im "tRauc^fang tönt, ba^ eg (£ud^ red^t fc^ön übern

ßeib Iduft babei, ^i^i. S^r toi^t, ic^ fi^e brüben überg <2Öaffer ]^in=

über, unter bem "iaXuttergottegbilbe, ^art an ber großen «Strafe, "üöie'g

nun fo geftern um bie öierte ©tunbe fein mod^te, fommt ein ^a^n überg

Gaffer unb toaven öier "^Ritter brinnen. Btanb bornan ber ^aifer,

l^ielt'g '^ferb am Sügel, fa^ i)or fid^ nieber ing Gaffer, g^r toi^t, ti)ie

er fo augfc^auen fonnte mit feinem einen 5luge, fo rec^t ingrimmig.
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alg fud^t' er toaS auf bcm ©runbc. 'SQXtt il^m toarcn bcr goj^ann

öon ©d^toaben unb bcr üon '33alm unb ber öon (Sfd^enbad). S)er (Strom

trieb bag ©d^iff l^eniber, öon ben bteren fprad^ <£ud^ feiner ein ^ort.

^ei§ nid^t, lag toaS in ber ßuft? Hnl^eimlid^ ioar'g, toie ber ^af)n fo

(eife J^erüberjd^tDamm unb toi^t S^r, toie id^ fo bie Männer brin fal^,

mit ben l^eigen "iHugen, fam e8 mir öor, red^t toie eine große Sotenlabe.

Srauf ftie§ nun ber ^al^n an§ £anb. 3og ber ^aifer baS "^ferb E)erau§,

fa§ auf fo red)t ftradE unb fteif, trabte öorauS ein paar «Sd^ritt. §inter

i^m tarnen bie brei, unb toie fie in bie 33ügel fteigen, fo l^ebt ber

gio^ann ben ^ngcv auf unb e§ nidfen bie anbren, ba<i)tzn tool^I, nun

ift e§ 3^it) fi^^t ^ißi^ niemanb; mid^ l^atten bie §errn tool^l gar nid^t

gefeiten; fal^'g bann nid^t nod^ einer? §il^i. S)rauf ging'S nun f)Opp f)Opp

l^inter bem ^aifer l^er unb toie fie an ii)m finb, fo l^at ber gol^ann baS

blanfe ©d^toert in ber §anb unb rudE! ftö§t er'§ bem ^aifer in bm
£eib, unb oon red^t§ ber oon ^fd^enbad^ unb oon leinten ber oon 55alm,

unb ]^erau§ riffen fie il^re ©d^toerter unb toaren rot, rot bi§ 3um §eft.

Unb nun niebergebudEt auf il^rer ©äule §al§ unb fort ging'8, aI8 todre

ber ^öfe auf il^ren ^aden, ber red^tS, ber Iin!§, ber grabaug. ©e8

^aiferg "ipferb aber fticg fersengerab unb toarf i^n rütflingS E)inunter

unb toie id^ nal^ebei loar, lief id^ l^insu, bad^t', er toirb'S mir nid^t me^r

ungnöbig aufnel^men; fa§ bei il^m nieber, nal^m feinen ^opf in meinen

©d^o§, mad^t' ein ^reus über i^n. Unb er 3utfte bann nod^ einmal,

ri§ bie "Singen toeit auf, fal^ mid^ gräßlid^ an unb voav tot. ga, fe^t

mid^ nur an, 'SHeifter, in meinem ©df)o§ ift ber ^aifer oon Seutfd^lanb

geftorben. ©el^t Sl^r bie ^hdcn |)ier? S)a§ ift fein '^lutf be§ ^aiferS

'58[ut. ^aiferblut auf meiner ©d^ürse, l^ii^i, auf meiner ©d^ürse ^aifer»

blut, ^i^i."

3m Januar 1867 l^atte man in ^Berlin Oiel oon einem neuen Srama

gefprod^en, ba§ am ©(^aufpiel^auS aufgefül^rt tourbe, ber mit bem ©dritter»

preis gefrönten '3^ömertragöbie „^ruluS unb (£oEatinu§" üon albert

Sinbner. "JUnd^ £oui§ oon 'JÖilbenbrud^ f)atte fid^, aEerbingS nur nad^

§örenfagcn, bafür intereffiert unb bem bamal§ nod^ in ^urg bie ©prad^e

unb ©efdf)id^te ber 9^ömer traftierenben ©oE)ne oon biefem anfd^einenben

Erfolge eineS mit ben Sntereffen ber OegentDart fid^ nid^t berül^renben

^unftüjerfg mit einer getoiffen Genugtuung berid^tet. Ob er al^nte,
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toeld^cn gcfäl^rlid^cn 'i^unUn er bamit in bc'i^cn (5cclc toarf ? 3cbcnfatt8

l^at bicfer balb banad) baS €>tM jclb^t gcicfcn ober aufführen \ci)n unb

t>on bcm hvat>enf tüd^tigcn, in cinscincn ©3enen tDirflitf) t»on ed^tcm

bramatifd^cn spuISfci^Iag beseelten "JÖerf einen [tarfen dinbvud empfangen.

*!Römerbramen lagen bamal§ in ber ßnft, toie nid^t lange öorl^er bie

§o]^enftaufenbramen an ber Sage§orbnung getoefen toaren. Hnb toie

an bicfen feiner3eit ^^aumerS „(Seyd^idf)te ber ^ol^enftanfen" nid^t un«

fd^ulbig geioefen, fo fonnten jene tool^I tDenigftenS 3um Seil auf 'SJlommfenS

„^^ömifd^e ©efd^id^te" surücEgefxi^rt toerben, bie ja bamaI8 gerabe in bcn

fersen ber 3^it9ß"offß" 3W sünben unb ifinen eine gan3 neue Söorftel»

lung öon römifd^em "OlÖefen 3U erfd^Iiegen begann. 5ret)tag fd^rieb feine

„^cibier", ©eibel feine „©opl^oniSbe". ©er ©d^üler 5ridf§, ber fo über«

3eugung§öott römifd^er Sapferfeit unb "JUannl^aftigfeit in feinem "ülbi»

turientenauffa^ ba§ £ob gefungen, toar aud^ ein eifriger unb begeifterter

©d^üler "SHommfeng getoorben, im "^Binter 1868/69 l^atte er bie „(Befd^id^te

ber romifd^en ^aifer3eit" gel^ört, im ©ommer 1869 bie „'^Römifd^e ©e«

fd^id^te". 5ln bie erftertodl^nte Söorlefung fnüpfte fid^ aud) ein fleineS

(Erlebnis befonberer 'Qlrt an. Unter ben nad^gelaffenen "^papieren '^olf

'^ovd§ finbet fid^ auf einem 3erfnitterten golioblatt öon ©ruft bon '2BiIben«

brud^g ^anb in flüd^tigcn 53Ieiftift3Ügen gefri^elt foIgenbeS ^riefd^en;

„ßiebfter Qvcunb

mein 'ipian ift unternommen unb mit öoEem ©lud burd^geful^rt toorben.

*3Hommfen l^at bie Söerfe erl^alten unb gelefen.

S)iefe felber lauten:

©tütflid^er '3Hanit, ber Statten fud^t, bie ©tötte ber Sbten,

S^glid^em fd^o^egefüttt, memanbem reid^er alä btrt

©Iüdfltrf)e§ £onb, bzm. ftd^ nal^et ber "SHann, ber bie S^it betner ©rö§e

g^crne lattfd^enbem Söolf toürbig funbet unb gro&I

^eibe nenn' td^ beglüdft, trf) nenn' eö fd^önfte SßoEenbung,

•^äJenn in bem b^rrlid^en £anb toanbelt ber treffltd^e "äHann.

5)a§ ^Idl^ere über bzn Söerlauf ber ©ad^e melbe id^ ©ir morgen,

bi§ je^t bin id^ nur in fürd^terlid^er (Erregung, toie er bie '33erfe auf»

genommen l^aben mag. ^annft S)u il^n gar nid^t mel^r bi§ 'SÖlontag

3U ©efid^t befommen?
^uf ^ieberfe^en

Sein (£. b. ^itbenbruc^."
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^uf ber "iRüdfcite ftcl^en öon "SBoIf ^ordS §anb rcinlid^ abgcfd^rtcbcn

btc "iöerje nod^ einmal unb barunter bie'3tott3: „Siftid^a be§ ©tden 3ur

SBerl^errlid^ung ^ommfenS nad^ ©d^lug bcr Söorlefung ,S)ie ©efd^td^te

ber römijdien ^atjer' unt> tuvi öor W..S 'Slbreife nad^ Stalten, Berlin

am 4. -imars 1869."

3n bcn folgenben Sommermonaten aber jd^rteb ber satommjen»

jd^üler jetn "iRömerbrama „€>pavtacu§". Sßon tl^m berid^tet ein SBrief

am 3. Qlugnft an ben auf 53efud^ bei ojtpreußifd^en *33ertDanbten toeilen»

ten ^reunb, ber aud) jonft mand^erlei (EinblidEe in bie Sßorgänge be8

inneren unb dugeren £eben§ jener Sage getoäl^rt:

„Seurer, öerfi^ottener, grabe§ftitter ^reunb! *2!Bo toeilft Su? toie

lebft 0u? lebft ®u überl^aupt nod^? toer fann e§ toiffen? ^znn ob

OIfer§ oon jold^em ^reigniffe, töie baS 5)eineg ^bftieg§ in tcn Orhi§

todre, '3tad^rid^t geben, ober ob fie e§, um mit §. ©rimm 3U reben, be»

fd^toeigen toürben, toer toiU ba§ entfd^eiben? "JÖir leben l^ier in grau«

famer Hngetoigl^eit; hznU boä) nur, toietoeit ift'§ bcnn nod^ t»on (£ud^

big 3um 'Jtorbpol? ein ^a^enfprung! ^SJer fagt ung, ba§ S)u nid^t

fd^on Idngft erfroren bift ? ©enn fid^erlid^, "iärmfter, ift ©eine Sinte bod^

fd^on lange eingefroren? ober öielleid^t fd^on gar bie Ringer, fo ba% S)ir

baS ©d^reiben 3ur Xlnmöglid^feit toarb? Hnb faUg S)u bod^ nod^ lebft,

toie lebft ©u? §aft S)u fd^on einige ^igbdren gefd^offen? ©el^t gi^r bon

3eit 3u 3ßit ciuf bcn "iRobbenfang , ober l^altet f^ffv ®ud^ lieber an bie

©eel^unbe? "intad^t 3^r au^ brao (Sd^Iittenpartien mit "iRenntieren? 53ei

unS l^ingegen l^errfd^t freunblid^e, mit ©taub angenel^m untermifd^te

§i^e, unb todl^renb dudf etoigeg diS umlagert, ift baS diS alll^ier gerabe

bag ©egenteil oom etoigen, nur aE3u flüd^tig unb öergdnglid^, ba^ eg

faum angebiffen fd^on oerfd^tDinbet , abgefel^en öon filnf ©ilbergrofd^en,

bie'g nebenbei berfd^Iingt. ^ag mad)t ber fd^redlid^e <£rnft mit feiner

55raut? fott id^ ©rimm aufforbern, ein neueg Oebid^t auf ,bie 53raut beg

fd^redflid^en §arren' alg 93erIobunggfarmen 3U fenben? ©u fiel^ft aug

biefer Qlut üon fragen, tote ioir l^ier na^ 5Iad^rid^t fd^mad^ten, unb mit

paffenber Ortgöerdnberung finge id^: ,'^d), um beine falten ©d^toingen

^orb, toie fef)r id^ bid^ beneibe, b^nn bu fannft il^m ^unbe bringen,

toag id^ burd^ fein ©d)ü)eigen leibe/ "SHaj ift angelangt ... am
•jötontage toar id^ bei i^m unb entlebigte mid^ meineg ©d^a^eg. ^ahd,
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teurer, mu§ id^ mid^ anflagcn, In betreff ©einer unb ©einer "SKutter

©teuer: "Ulm breifeigften guli ging td^ auf t>aS Kölner <iRat^au8 unb

crful^r, ba^ e§ fd^on 3U fpät fct, ber "JHonat fei bereits gefc^Ioffen . . .

3ürne meiner 'Jtac^Iäffigfeit nid^t, bie mid^ nic^t frül^er ^ingc^en Iie&,

aber ^reunb, toer benft benn aud)y ba§ ber ^Berliner "JHagiftratgmonat

3tt)ei Sage toeniger ^at aI8 ber jebe8 anbren e^rlid^en Sf)riftenmenfd^en ?

^reilid^, toirft 3)u fagen, öom ^Berliner <3Hagiftrat ntu§ man fid^ auf alleS

gefaxt mad^en, unb hierauf toeife id) nid^t§ 3U ertoibern, alg toag jener

^ime bei SlöoIterSborf fagte: ,0 -iHagiftrat t' ^ift S)u über ©ansig

gereift ? §aft 5)u bcn öerrüdEten §offmann gelefen ? gm ©eifte fa^ id^

S)id^, toie 0u baS ^ud^ tocglcgteft unb mit finftrem ßäd^eln bcm

3lrtu§^ofe fein SobeSurteil fprad^ft. 'Jteulic^ geriet ic^ beim SBefud^e

©einer '225ol^nung toieber einmal auf bcn "SHaler ^Itüaer, unb stoar

auf bie ,^iobeS bie id^ nic^t fannte. gd^ fe^te mic^, fing an 3U lefen

unb öerfd^Iang binnen fur3em baS 53ud^, aber erfd^ridE nid^t, Seurer,

nur mit "Slugen unb ©eift, nid^t mit '2HauI unb Sännen, bmn toaS

tDÜrbeft ©u fagen, ioenn ic^ ©ir ©eine ^ibliot^ef auffräße? "ilDeld^

ein genialer saienfd^ ift biefer '2HüIler! §aft ©u bie ,^iobe' gelefen?

eine granbio8 gebadete burd^ unb burd^ geniale ©id^tung. ©arauf nal^m

id^ mir öon bemfelben ,<^fam. unb bie ^^^time' mit. <£r l^at biefe ,alt»

perfifd^e Lobelie' 1825 gefc^rieben unb freilid^ ift biefe§ fc^on ber alte

'jötüller, nic^t me^r ber öon ber ,?tiobe^ ©ro^e ^^nlid^feit in 'öor»

fteHung unb ^luffaffung mit "ilöielanb . . . ^on l^ier ift tt>enig ober nichts

3U fagen : ©ie Kollegien »erlaufen fid^ nad^ unb nad) im (Sanbe, morgen

fd^Iiefet aud^ "^Hommfen bcn toeifen "iötunb unb bann bleibt nur nod^

ber biebre Srenbelenburg, ber mit ©t)IIogi§men unb ^etoeifen fortfäl^rt,

big baS Qan^c 'Slubttorium unter bcn 53änfen fd^nard^t. ©onft todd^ft

mir mein ©ol^n ©partacuS langfam aber fidler (fidler? l^ierbei fel^e

id^ ©id^ bebenflid^ bcn ^opf fd^ütteln) unter bcn §änben empor, ©eftem

^hcnb machte td^ eine (£jfurfton nac^ Sl^arlottenburg, tr»o id^ im Sweater

baS ,©e]^eimni8 ber alten lölamfett' fal^. "slluS bem l^übfc^en *5Roman ift

ein fd^Ied^teg Btud getoorben, aber ein3elne ©d^aufpieler toaren nid^t

fd^Iecf)t. ©ie Butter, ioeld^e 3U Anfang ftirbt, mad^te i^re ©ad^e fo

gut, ba% mir nolens volens baS 925affer in bie klugen fam unb fidler

eine Sräne in bcn ^art gelaufen todre, toenn ein fold^er bagetoefen



128 in. ßerttja^re

tDdrc . . . Hnfer §eil liegt in t>cn ficinen 53ül^nen, an bcnen bie Bd^au"

fpielcr für il^r eigene? SBrot fpielen müjfen . . .

§aufig gel^e id^ 3U "JlDigmanng, bie liebenStoürbig unt freunbli(§

[inb. ©ie toerben S)ir gegenüber nod^ einmal ^eremiaben anftetten,

benn nun ift ber Partim loggebrod^en unb (Sto§ auf ©to§ bekommen

fie jie^t ettoaS 3u ^ören, fei e§, toaS e§ fei; neulid^ ^abe id^ il^nen haS

£uftfpiel öorgelefen, bann ben 'Warfen, fürs ba§ Hnl^eil ift in öollem

©ange. ©onntagS treffen toir un§ nod^ pünftlid^ bei "ilöagner ..."

S)a8 ßuftfpiel, öon bem l^ier bie "iRebe, toar ein ©reiafter „S)ie

*5lÖibmungen", baS öom 14. bi§ 27. "SHärs (nad^ einer l^anbfd^riftlid^en

"STotis '2ÖoIf '3)ordf8 auf bem Sitel) gefd^rieben toar. (£8 liegt in nid^t

ioeniger aI8 fed^S ^^^ffi^^S^^i i^or, ift aber aud^ in ber legten fein '3Ileifter«

ftüdE getDorben. Ilber bie l^uftfpielpldne biefer 3^it toirb nod^ im 3u*

fammen^ang mit fpäteren "JUrbetten auf biefem öebiet ein "tTDort 3u

fagen fein, befonberg beS^alhy toeil l^ier bon einer (SnttDidflung taum

gefprod^en toerben fann. ©a§ gleid^e gilt bom „©partacuS" , ber, ah'>

gefeiten Don stoei fleinen ^rud^ftütfen , nur in einer Umarbeitung au§

bem Sa^re 1873 erl^alten ift, alfo beffer mit bcn S)ramen ber ^ranf»

furter B^it getoürbigt toirb. ©eine SöoIIenbung melbet ein in stoei ^b»

teilungen (5. unb 8. ©eptember) gefd^riebener , t>on ^Iein»0eI8 nad^

53erlin gerid^teter ^rief, ber 3um ©eburtgtag '2DoIf '^ovdS am 6. ©ep»

tember beftimmt toar

:

„S)a§ id^ S)id^ nid^t me^r l^ier antraf, tut mir boppelt leib. S)u

mu§t nämlid^ toiffen, Seuerfter, ba§ ber ^nahz ©partacuS auSgeioad^fen

ift unb nun ba2 ^Iter erfter 'iReife erlangt l^at. "SÖaS foll id^ nun mit

il^m anfangen? (£r liegt in meinem Koffer, unb öorlefen mag id^ il^n

^ier nid^t; id^ toei^ nid^t, aber mir bünft, baS gintereffe fel^It ^ier für

meine, überl^aupt too^I für berartige '^robufte. 'SHein (Bebanfe, in bem id)

mid^ freilid^ etpaS fanguinifd^ getoiegt l^atte, toar ber, e8 S)ir 3u Seinem

(Beburtgtage l^ier i)or3ul[efen. ©ag ift nun nid^t möglid^ getnefen, barum

mußt S)u nun nid^t lad^en, ioenn id^ S)ir nad^träglid^ ein überflüffigeg

©eburtgtagggefd^enf anbiete. Sd^ fd^enfe 5)ir alfo meinen ©partacug,

lieber 'Söolf; lad^e brüber, benn er gel^ört ©ir ja aud) ol^ne biefe feier«

lid^e ©d^enfung; nimm il^n aber, bcnn id) toeife fonft niemanben, bem

id^ biefen berlaffenen ©o^n an bag §er3 legen bürfte; unb er mag benn
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bei 3)lr ein Hnterfommen finben, toie bie übrigen feiner ©ejd^toijter.

^enn id^ nadf ^Berlin fomme, lefe idf if)n S»ir bor."

€>d)on am (Eingang ber ersten §älfte be8 ^riefeS, ber rid)tig 3um

©eburtStag in bie §änbe be8 QvcunbcS gelangte, l^atte er über i^re

greunbjd^aft gefcf)rieben : „<2Hancl^e§ 3a^r, fo ^offe ic^, foH nod^ an ung

üorübertDanbeln unb unfere ^vcuxib^c^a^t fröl^Iic^ blühen fe^en, toie am

crften Sage unb JebeS biefer 3af)re jott aud) hzn 6. ©eptember aI8

einen fd^önen unb öergnügten Sag aufftel^en laffen . . . 3n unferem 3ii=

famtnenleben, fürd^te id^, l^abe id^ S)id^ mand^mal burd^ finftre, böfe

Btunbcrif buvd) büftre, erregte ©timmung beldjtigt unb gequält, ^ahc

5lad^fid^t unb ©ebulb, lieber gi^eunb, unb glaube mir, niemanb leibet

bann fd^toerer burd^ mid^, al8 id^ felbft, unb ber ©ebanfe ift mir ber

fd^tüerjte, ba% id) meinem ^''ßunbe meinen Hmgang öerleiben möd^te.

3d^ bcnhf bieje finftren ©etoalten, bie mand^mal in mir umJ^ertoirt^*

fd^aften unb über bie id^ nur allsuoft nod^ nidf)t §err toerben fann, toerben

nid^t immer bie gleid^e '33Xad^t über mid^ bel^alten; unb toenn e§ ettoaS

gibt, tDa§ fie 3U bänbigen förberlid^ ijt, fo ift e§ ©ein Umgang, 2iebjter,

unb ber Umgang mit anbren guten löXenfd^en, in ben S)u mid^ freunb*

lid^ l^ineinfül^rft."

S)ie illnttDort "inJolf "^oväS barauf ergänst toiEfommen unb xoo'^U

tuenb bie B^ge beg ^ilbe§ be8 jtiEen, öornel^men, fingen <3!nenfdf)en,

baS jd^on au8 bcn öorangel^enben "iReflejen feine§ ^efen§ in ben an

i^n gerid^teten Briefen aufleud^tete : „(£§ ift stnar fd^on fel^r fpdt,"

fd^reibt er am 14. Oftober „unb id^ bin mübe, aber id^ fel^e i)orau§,

ba^ toenn id^ l^eute nid^t an S)id^ fd^reibe, e§ toa^rfd^einlid^ in ber fursen

3eit, toeldfie bi§ 3U Seiner '^üdUf)v l^ierl^er nod) öerlaufen toirb, gar

nid^t basu fommen toirb. ©o foU S)ir bie§ 3^ttßl<^ßi^ öor Sore§fd^lu§

ober rid^tiger Eröffnung be§ Sore§ Seiner "ilöol^nung ein S^^^^^ meiner

Sanfbarfeit für Seine freunbfd^aftlid^e, treue (Befinnung fein, toenn e§

Sir aud^ übrigeng nid^t§ 3U bringen öermag. fS^, liebfter Qvmnb, Su
tDirft fel^r öon mir öermi^t. Sa fommt man toöd^entlidf) breimal öom

^ammergerid^t bie <£]^arlottenftra§e nad^ bcm ©d^toeren "iJÖagner 3u

l^erabgetoanbelt unb ]d)aut l^erauf 3U bcn ^enftern, auS bcncn fonft ber

treue '3lnbrea§ auf baS befannte 3^i"^^" ]^erab3ublirfen pflegt, '^an

\dfaut l^erauf unb toanbelt lautloS feine§ "üöegeg toeiter, fe^t fid^ lautlo§
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nleber unb trinft jcin treffltd^c§ SSier. Sft ba§ menjd^entDürbig, fein

^icr allein 3U trinfcn? Hnb tDO bleibt ba§ ©efprdd^ über bie gute

alte unb bie fd^Ied^te neuere Citeratur; too bie "jUnregung, bieg ober

ba2 3U lefen ober ber "iReis, @elefene§ 3U empfehlen unb '^Infid^ten bar»

über au§3utaufd^en. S)a§ affe§ ift in ber ©egentoart mir oerfagt, aber

e§ toar in ber Söergangenl^eit unb xoivb fein in ber S^funft. ^ür ©ein

©efd^enf, lieber ©icfer, banh i<$) 5)ir l^erslid^ unb bin erioartunggöott,

toie S)u mi(|) fennft. Söerarge e§ mir nid^t, ioenn id) nid^t el^er gebanW

ffahc. Sd^ fi^e in "jUrbeit bi§ über bie Ol^ren unb e8 gibt '2Kenf(^en,

bei benen id^ ba8 fefte unb fel^r beru^igenbe ^etou^tfein l^abe, ba§ id^

^igöerftänbniS nid^t 3U fürd^ten t^ahc. S)a3u gel^örft S)u . . . "iöon duneren

Sriebniffen ift nid^t öiel mit3uteilen . . . ©onft ift man, ©Ott fei 'S>anf,

be§ 5lbenb§ nod^ 3iemlid^ regelmäßig 3u §aufe bei bcm öon Sage 3u

Sage früher aufgel^enben Campd^en — benn baS finb bie 6terne für

ung arme ©tubenl^odfer, fd^Ied^te für bie '3Ite]^r3a^I unb nur für toenige

^uSertDä^Ite 6terne be§ §immel§ unb erleud^tenb. "SHid^ !ann id^ unter

bie legieren leiber nid^t red^nen. 'iUber id^ benU bie Sage, too für bie

^poefie aud^ toieber 3^it oorl^anben fein toirb, toerben aud^ mir toieber

aufgellen. S>er l^eutige ift aber lange fd^on niebergegangen, unb id^

voiU feinem 33eifpiele folgen unb fd^kfen gelten. ©rü§e oon mir ba§

gan3e §au§ unb betoal^re mir bie alte 'i5vcunb](i)a\t

XlntDanbelbar ©ein "üö. ^."

3n biefem 6ommer ioaren nod^ anbere ©arben gereift al§ ber

„©partacuS". gn bem eben ertoä^nten 53rief banft '325oIf '^ovd au<^

für „*5ReifemitteiIungen" unb fugt i)iniu: „"JÖäl^renb id^ ©eine ©d^ilberung

lag, empfanb id^ lebl^afteg ^ebauern, nid^t an ©einer ©teEe ober beffer

nod^ in ©einer Begleitung getoefen 3u fein."

©oöiel er in feinen ^inberjal^ren oon ber 'ilöelt gefeiten, fo reid^c

unb fo tiefe, nad)]^altige (Einbrütfe er oom £anb ber ©ried^en unb t>om.

Orient in fid^ aufgenommen l^atte, oon feinem eigentlid^en Söaterlanb

fannte "tHJübenbrud^ big bal^in außer btm mdrftfd^en Boben, einigen

©trid^en ©d^Iefieng, bie er oon ^Iein»ÖIg aug aufgefud^t Fyatte, unb ber

©dd^fifd^en ©d^toeis md)tg; toenn man nid^t bie auf bem ^rieggpfab oon

©ad^fen, '33ö]^men unb 'Jlldl^ren empfangenen ^inbrüdfe nodf) ]^in3U«

nehmen toill. Ärft in biefem ©ommer 1869 ^atte er auf einer attein
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unternommenen ^cvienvd'\c in§ §er3 ©eutfd^IanbS mit eigenen ©innen

ettoag t>on beutfd^em '^c'icn erfal^ren unb in fid^ aufgenommen, tDa§

mit einem ©daläge fein inneres "öerl^ältniS 3ur §eimat unb su i^rer

Söcrgangenl^eit öon ©runb au8 neugeftalten foHte. "Ulm 12. ^uguft toar

er über Söurg unb Sßlagbeburg sunäd^ft nad^ ßeipsig gefahren, f)atte

auf ©oetl^eS ©puren toanbelnb in ber „OoetJ^etoeinftube" unb in „"illuer«

badß ^eEer" gefeffen unb angefid^tS be§ §ötten3tDange8 unb be§ l^iftori»

fd^en 5affe8 anbäd^tig fein ©Ia§ geleert. "iUm 14. ^uguft betrat er sum

erftenmal in feinem ßeben bie ©tabt, in ber il^m nad^mal§ ba§ eigene §aug

unb bie le^te "iRul^eftatte bereitet fein foEte: Weimar.

„(£§ toar mir feltfam sumute, al§ id^ in bie ftiHen ©tragen ber

Keinen ©tabt einfuEir unb faum im ©aft^ofe abgeftiegen, begann id^

eine S)urd^ftreifung ber ©tabt. ©a8 erfte ^au§, an bem id^ öorbeifam, toar

baS "ilDielanbg, gleid^ ba^inter erhoben fidf) bie €>tatucn (5oet^eß©d^iIIer§

unb öon ba ful^rten mid^ toenige ©d^ritte öor ©d^itterS §aug unb in

baSfelbe l^inauf. ©a§ fleine '2lrbeit8« unb ©terbesimmer, gan3 in (Brün

tape3iert, toar geöffnet, unb fo ftanb id^ in bem "^^aum, au§ bem Waücu"

ftein l^erauSgefd^ritten toar, fal^ t)or mir ben alten unbequemen ©effel

be§ S)id^ter§ unb fal^ auS jebem ©tüdE ber bürftigen (Einrid^tung ban

l^artgetDöl^nten, irbifd^er SBel^aglid^feit toenig nad^fragenben ©d^iEer.

©oetl^eg 'SBol^nl^aug ift nid^t fid^tbar oon innen, unb fo pilgerte td^ nun

toeiter burd^ bie ©tabt, fal^ §erber§, 925ielanb§ ©tanbbilber unb l^atte

ein feltfame§ ©efül^I, toenn id^ bie großen <5tatucn fid^ auf bcn fd^toei»

genben, einfamen 'ipid^en erl^eben fa^. "ilöeimar, toie e§ in unferer

Söorftellung lebt, ift zhen nid^tg alg bie '5perfonifi3ierung jener "SHänner,

unb mit beren Sobe ift e§ baS toieber getoorben, toag eg öon Statur ift,

ein fleineg ©tabtd^en, bag einem erfd^eint, toie ber gro§e ftitte ^rteb^of

jener W-ännev, gleid^fam nod^ immer in fprad^Iofem ©taunen ben ©eiftem

nad^blidfenb , bie eg einft burd^raufd^ten. ^unberfd^ön ift ber "iparf,

rül^renb in feiner SBefd^eibenl^eit bag (Boetl^efd^e (Bartenl^aug, in toeld^eg

id^ am ©onntag l^ineingelangte ..."

gm "SKufeum l^atte er in freubigem €)tauncn bor ben '^rellerfd^en

Ob^ffeebilbern geftanben, aug benen ii)m ein ©trom öon "^poefie ent»

gegenraufd^te. '3lber ben tiefften Äinbrud^ l^atte il^m bod^ ^gmug (Earfteng

gemad^t. „'Bon ^ilb 3U 33ilb gel^enb loud^g mir bag §er3 bei jebem
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immer me^r, ba§ id^ mid) fd^toer öom "ülTifd^auen Io2ri§; td^ l^attc bie

entfd^iebenc (Smpfinbung, t)a% toenn i(^ ftatt 3u btd^tcn malte, id^ nur

in biefer 'iJlÖeife malen fönnte. '3Kir toar'S, al§ jdl^e id^ ©tüd^e meiner

eigenen (5eele öor mir, toenn id^ anf bie Silber fal^." Soor attem ber

„"SHegapentl^enS" unt> bie „^entanrenfd^lad^t" l^atten e8 i^m angetan, nnb

fd^toad^ nnb manieriert erfd^ienen il^m bagegen bie (BeneIIi§ im felben

©aal. "^Bo^I aber toarb i^m bei 6d^tr>inb§ „'3Härd^en öon bcn fieben

'^ahcn'*. Söon "SBeimar ging'S über 'iRuboljtabt, bnrd^ taS ©d^toarsatal,

über "ipanlinseHe nad^ 'Qlmenau. 'Uad) berti (Effen im „golbenen £ötDen",

„bemfelbenOaftl^of, in bem ©oetFie feinen legten ®eburt§tag gefeiert l^at",

anf tcn ^idfell^al^n. „S)ie (5onne toar bem 6infen nal^e aI8 id^ am

anhtvzn '^Ibl^ange be§ ^ergeS ein iBretterpngd^en entbedte, bei beffen

iHnblidf mir haS §er3 fd^Ing. 3d^ ging l^inein, ein paar ©tnfen l^inanf,

big in einen fd^mnsflofen, leeren '^Raum, an beffen einer "JlCÖanb, nmra^tnt

nnb mit (SIa8 bebedEt, mit ^leiftift an bie "ilöanb jene Söerfe gefd^rieben

ftel^en. ^in g^^ft^^ Q^^Q <^wg tcm <S>cma(^ l)inan§ nnb Iie§ bzn ^lid

über bie grünen, ioalbbefrönten ^erge Sl^üringenS fd^toeifen, liefe bie

^ugen benfelben "SÖeg bnrd^meffen, bcn andP) bie "JUngen be§ '3Hanne§

bnrd^meffen l^aben mögen, öor fie ben §änben biefe tonnberbaren Söerfe

biftierten."

^uf ber gwfeiDcinbernng be8 folgenben SageS fül^rt il^n ahcnbS

ber WcQ burd^ ba§ Sal am ^alfenftein. „'JUm ^n^ be§ g^alfenftein

felbft liegt ein ftiEer, flarer ^orettenteid^ ; nnb tt»ie biefer fleine ©ee fo

balag, ringS nmfd^Ioffen öon tannenbefe^ten bergen, 3nr ©eite überragt

i)on bem gewaltigen Reifen, erf(^ien er mir toie ein tiefe§ bentfd^eS 'JUuge,

fd^Iid^t nnb ftitt, übertürmt öon ber gebanfenfd^tDeren ©tirn, öon toenigen

nnr angefd^ant, öon nod^ toenigeren begriffen, ioeil man e§ fnd^en mnfe,

toenn e§ 3n einem reben foH ... (£§ ift ein föftlid^e§ £anb baS S^üringen,

biefeS §er3 ©entfd^Ianbg, betool^nt öon fd^önen, gnten '3Henfd^en." SüJei

Sage baranf fielet er auf ber "^öartburg im ©dngerfaal. „(i§ toarb mir . .

.

l^eilig 3nmnte, dlS id) bcn Qn% bdt)in fe^te, too *2ÖoIfram öon (£fd^enbac^

nnb 'iöalter i)on ber Söogeltoeibe geftanben fiaben."

IXnb bann fnl^r er in§ ßanb ber ^ranfen, nad^ Bamberg, „biefe

©tabt, bie toie eine grofee ^irdf)e ift". „3)id)t am alten S)ome fielet ein

alteg ^an2, baS alte ©d^Iofe ber '33abenberger; al§ id^ i)orüberging, l^örte
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id^'g au8 einem ^enfter rufen: ,®ie "iatcmnte fUef)t' unb tonnte nun, tt)a8

in biefem ^aufc öor fic^ gegangen toar."

gn ber ^ad^mittaggjtunbe be§ folgenben Sage§ fielet er auf ber

^urg in '3türnberg unb laßt ben ^M übet bie 3)dc^er ber ©tabt

fc^toeifen, au§ bereu ©äffen iF)m toie au§ ber Siefe eine8 S8runnen8 ein

SBilb beutfd^er Söergangen^eit entgegenfteigt, baS feine ©eele mit (£nt»

3Ü(fen unb ©rauen sugleid^ erfüllt. 5)a8 ©ürerl^aug unb baS Sürer«

grab auf bem gol^anniSfriebl^of toerben befud^t, in ©t. <Bebalbu2 unb

in ©t. £oren3 fpred^en "iUbam ^rafft unb 'ipeter SBifd^er 3U iE)m öon

beutfd^er ^rt unb ^unft, toie er e8 noc^ nie öernommen. Qlm tiefften

ergreift il^n aber bod^ iüo^l ^rafft. „"ülm (£^or ber 6ebalbu§firc^e au^en

ift in ©tein gefiauen eine ©rablegung, man fagt öon ^rafft, ba§ ift

mit ba§ ©rgreifenbftc unb ©d^önfte, toaS ic^ in Nürnberg gefe^n f)dbe;

eine ber grauen beugt ben ^opf ioeit iuvüd unb fü§t bcn §eilanb.

S)ie gnbrunft, bie in biefer einen ^etoegung liegt . . . la^t fid^ nid^t

befd^reiben; fo fü^t man einen Soten, ba§ ift ein le^ter ^u§, bem feiner

mel^r folgen foll." "illber merftoürbig genug empfinbet er gerabe l^ier

ftdrfer aI8 irgenbtoo, ba^ baS atte§ "33ergangen]^eit ift, ba% bie (5egen=

toart i^n unb feine S^ttgenoffen anS anberen "Slugen anfielet, unb ba^

aud^ bie ©prai^e ber ^unft eine anbere geworben ift: „'3türnberg l^at

mir einen tounberfamen dinbrud gemadf)t, teiltoeife getoaltig unb er«

l^ebenb, teiltoeife bebrudEenb unb büfter, in jeber ^esiel^ung aber im

€)d)C)nen toie im ^inftren seigenb, ba% lern saXenfd^en, beren *335er!e

tDir l^eute anftaunen, anberS ful^Iten unb badeten unb anbere '3Ilenfd^en

toaren al§ toir."

Sro^bem toar biefe Offenbarung beutfd^er ^iBergangenl^eit nid^t nur

ber ftdrffte ^inbrudf, fonbern aud) ber bleibenbe ^efi^ öon biefer erften

^ntbed^unggreife; toeber bie ^unftfammlungen nod^ bie Sl^eater bon

^ünd^en, gefd^toeige benn bie '^all)aüa öon "iHegenSburg fonnten ba§

in S^üringen unb ^raufen (Erlebte auftoiegen.

^ie anber§ er öon ©tunb' an innerlid^ bzn ©eftalten unb ben

^ulturproblemen ber beutfd^en @efd)id^te gegenüberftanb , ba§ ift fd^on

au§ bem Fragment gebliebenen S)rama 3U fpüren, baS too^I im "^Öinter

1869/70, öielleic^t aud^ erft im ^ru^fommer 1870 gefc^rieben, al§ erfte

5nid^t feiner 'iReife gelten fann. ^n fie unmittelbar gemannt ber „f)eilige
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€)zhalbu§ unh £aurcntiu§", Bei h^ncn ber SBürgcrtnetfter öon ^ein§»

berg ftd^ öerfd^tDÖrt unb ein "^Bort ^emrld^S be§ ©tolscn: „gd^ pl^antafierc,

glaub' I Ser ©cbanfe ü)üf)It mir im. ^lute toie ein fränf'jd^er "aöcin."

(£g ift ein ©taufen» unb *335elfenbrama, in bcm, toie e§ fd^eint,

ben "^löeibern i)on ^ein§berg mit il^ren fd^toad^en unb l^afenfü^igen

•JHannern für eine "Stebenl^anblung ein fe!)r breiter 6pielraum sugebad^t

ioar. iilug bem nur bi§ mitten in bie 3U)eite (Ssene be§ stoeiten "JUfteg

gebie^enen ^^agment ift nid^t redf)t 3u erfel^en, in toeld^er "iRid^tung fid^

bie §aupt^anblung enttoidEeln, auf toeld^en S^^^P^^^^ fiß sulaufen fottte.

Stfei paraKel aufgebaute (Brnppen : §einrid^ ber ©tolße unb fein €>oi)n

§einrid^ ber ßöioe f)ier, ^aifer ^onrab unb fein 'Steffe ^riebrid^ — ber

nai^malige ^arbaroffa — bort, ^ber bie ©taufen t)On öornl^erein in fel^r

öiel ungünftigerer ©teHung, beibe nid^t lebenbig getoorben; il^r ©efprdd^

— Anfang be§ stoeiten ^fte§ — fid^ l^infd^Ieppenb in ^iftorifd^en Orien«

tierungen. '2ln ber angeborenen ©df)tDäd^e biefe§ ©egenfpiel§ ift oer«

mutlid^ aud^ ber "^pian öorseitig abgeftorben. "SBäl^renb haS ©piel ber

SBelfen gleid^ im erften "JHIt in einem ejponierenben, bramatifd^ be«

toegten ©efprdd^ stoifd^en hzn beiben §einrid^en unb bem hausier '3Befen»

berg lebenbig unb bielöerfpred^enb einfe^t. Soor aUcm §einrid^ ber ©tolse

ertoed^t ^rtoartungen. ©o toenn er gleid^ im Eingang auf bie ^unbe

öon ber auf ^onvah gefallenen ^aifertoal^I bcn hausier erinnert:

Sc^ bcnf, g^r tot&t c§:

SUtg tn Sirol Cotl^ar ptö^Itd^ öcrfd^icb,

War id) attcin bam. ©tcrbcnbcn 3ur ©eite.

3n icncr 'Slad^t nun, al§ ber Sob bereite

®ag ßeben oitg bzm. altgctoobnten SRcid^

2)c§ £etbc§ 3u bcrbrängcn onl^ob, unb

©rf)on übcrmad^tig toarb, redft' er bie §anb,

S)ic fd^on bcn falten g^ül^rer fpürenb, 3ittcrtc

Unb f(i)ob ba§ Riffen, braitf btc ^rone lag

©omt att b<in anbrcn 'iRctrf)§!Ietnobicn

3n meine ^rmc, ba% td^ niebcrfnicnb

iJln meinem '33ufen barg bie beil'ge £aft.

3n ieiter iJXad^t tat id^ mir einen Gib,

S>te ^ronc S>eutfd^Ianbg olfo feft3uf)atten,

S)o6 fie mir nitf)t 3ur (Erbe falten jotttel —
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^cin Ol^r t)crnaf)m bcn (£ib; tncin §er3 allein

§ört' il^n unb fd^Iong it)n ein mit fold^er ©ier,

3)a§ eg nod^ l^eut il^n nid^t entladen toiHI —

5lud^ ba§ fpätcre ^ort, aI8 ©rtoiberung auf t>cS ^ansIcrS snjarnung

öor bent ^ampf:

C^ifv tDogt il^tt, fürd^t' id^, ol^ne feine ^rone,

S)er "Silame ^rone boppclt jebe 3narf)t.)

„gd^ toäge feine ^rone ttHsufel^rt

Scr ^eif auf feinem Raupte briidft mid^ tounbl"

tft bramatifd^ fuggeftiö. (Ebenfo ftetfen in bem jungen §einrtd^ bem £ött)cn

gute ^nfd^e 3u bramatifd^er <£l^arafteriftif. 3ti'if<^ß" ^ic Beiben auf

eine tragifd^e ober jebenfallS l^eroifd^e 'Slftton l^in arbeitenben (Bmppen

ber 'ilöelfen unb ber ^tau^cn fd^ieben fid^ nun aber, toie fd^on ertod^nt,

cttoaS unöfonomifrf) breit au§gefponnene, in 'JlÖeinSberg fpielenbe ©senen,

in temn SBürgermeifter unb '^at auf ber einen, bie ^vaucn ber ©tabt«

getoaltigen auf ber anhcvcn ©eite über bie "ipflid^ten gegen hcn ^aifer

unb bcn ßel^ngl^erm, §einrid^, fid^ in bie §aare geraten in f)umoriftifd^

gefärbten munteren Dialogen, bie in ©a^bau, ^orttoa^l unb ^ll^titl^muS

»erraten, ba^ ber "iöerfaffer feit bem „'3luboIf öon ber ^art" bei §einrid^

Pon ^leiftg „^ätl^d^en" unb „3crbrod^enem ^rug" in bie ©d^ule gegangen

ift. S)ie fonftruftiöe Arbeit erfd^eint nod^ siemlid^ unbel^olfen, e§ tft

öor aUcm nid^t erfid^tlid^, toie aug bcm ^ampf um bie ^aiferfrone unb

ben fomifd^en Sriumpl^en ber toadferen "»lÖeinSberger WciUdn übet il^re

trottetl^aften (Batten ein einl^ettlid^eS ©rama toerben fottte. ^ber man

fpürt bod^, toie langfam ber ©eftalter in ben l^eroifd^en ^itra§ l^inein»

tDdd^ft unb tDie bie l^iftorifd^en ©eftalten auS ber beutfd^en "^Sergangen»

l^eit fid^ il^m 3u *2Öefen Pon ^leifd^ unb 53Iut Perbid^ten.

Hnter glüdEIid^en "ülufpisien begann baS Sal^r 1870; ber „^ampf

mit ben ^orreal» unb ©olibarobligationen unb anberen ©ubtilitdten be8

römifd^en *!Red^te§" ndl^erte fid^ feinem &nbe. S)a8 ©ommerfemefter follte

bag le^te fein, unb 3um §erbft burfte er barauf red^nen, aud^ bie '3töte

be§ "iReferenbaresamenS l^inter fid^ 3u l^aben unb bor fid^, toenn au<if

feine unQehunbene greil^eit, fo bod^ eine, bie i^m für feine eigenften

^Idne porldufig einen ©pielraum Iie§, toie er i^m nod^ nie befd^ieben
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getDcfcn. Unb in aäc bie ctoatgen 35cflcmmungcn bcr bet>orj'tef)enbcn

•^Prüfung fd^on jc^t nid^t nur ba§ '3Horgcnrot biefcr ^vd^dt, fonbcrn

aud^ ba8 ftarfe frcubtgc SBetDU^t^cin be§ inneren ^ad^fenS l^inetn«

leud^tenb. '2ln fetner (Seite ten beften, jeben feiner ©d^ritte mit fein»

fül^Iigftem Slierftänbnig begleitenben ^reunb. ^ing§um auf^ellenber

§ori3ont.

„S>od^ toentt bie ^reubc fd^tocbt unb btc 3^Iotc fd^attt,

^ann — fagt btc '^ar^a — fommt bcr Satnmcr bolb."

bitten in bie SBorbereitungen 3um d^amcn fd^Iug bie "Slad^rid^t

öon ber fpanifd^en S^ronfanbibatur be§ Srbprinsen bon ^ol^ensoltern.

din leifeS fleineS "irDölfd^en, qvo% toie eineS sntanneS ^anh suerft,

plö^Iid^ toad^fenb, riefengro§, fd^toars, öerberbenbrduenb, ttn gansen

§immel hch^äcnb. Ser ^rieg.

S)ie junge Generation tamalS fannte i^n, fannte il^n in feiner

©d^redflid^feit, fannte il^n in feiner ©d^önl^eit. 'üXod) toaren bie Srauer«

fleiber ber ^ittoen unb "^Daifen faum abgeftreift um bie Soten auf ben

böl^mifd^en 6d^Iad^tfelbern, nod^ toaren bie ©egen faum toieber l^eimifd^

unb feft getDorben in ber Gd^eibe, unb fd^on toar er toieber ba mit

|)ungrigen 'JUugen nad^ neuer SBeute fpd^enb, bie ©d^toerter tourben

iDieber blanf, unb in ben ^inMn ber ©emäd^er raufd^te e§ toieber tt>ie

öon bunthn ^lovhänbzvn. ^ber ba§y \x>a§ bamalg jung unb lebenbig

toar, ba§ fa^ nur ba§ '^Bli^en ber Wa^^c im ©onnenfd^ein, baS 't)ÖTte

nur bcn latoinenartig bonnernben '^Ruf, ber bie £uft erfüllte, bzn 6d^rei

ber ^rlöfung eine§ gansen SöoIfeS X>on jal^rl^unbertelanger '2tot, eine§

SöoIfeS, ba§ über *2tadf)t loie einen böfen Sraum atteS öergeffen unb öon fid^

abgeftreift l^atte, voaS Qa^rl^unberte t)ott Kleinmut, §aberfudf)t, "iparteisiDift

an ©d^ranfen aufgeridf)tet l^atten, unb baS über "STad^t ein feltfameS Sieb

gelernt l^atte — feiner tr»u§te bama% tool^er baS '2Bort unb bie "iOtelobie

famen — „sum "^Rl^ein, 3um *2lf)ein, 3um beutfd^en '5R]^ein, ioer toitt

be2 6trome§ §üter fein".

S)en "iUIten, bie biefer Sage, biefer Sulitage 1870 gebenfen, 3utft

e§ nod^ l^eute toie ein eleftrifd^er ©d^Iag burd^ bie ©lieber, toenn bie

"iJfKelobie, bie bamal§ auf aller ßippen ioar, anfingt. '3Hit bem ^lang
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lyt aHcg toiebcr ba, btcfc rcgcnfd^tDeren gulitagc, bie crnjten ©cjid^ter

unb bic große feicrlid^c QvcubigMt

5luf einem ^oliobogcn, auf bem ber "iKcd^tgfanbibat Ärnft üon Silben«»

brud^ am 21. guli an (Eibe^ftatt öerfld^ert, baß er bie — für haS "JlDt»

ejamen — geftellten fragen felbftdnbig unb o^ne toeitere §ilfc beant»

tDortet l^abe, ftnbet fid^, neben ^enad^rid^tigungen Don ber §anb be§

*iöater§ unb ber Gd^toefter, t»on ^olf '^ordS §anb mit SBIeifttft gefd^rieben:

„lieber ©idfer!

Xlm 3tDei Hl^r finbeft S)u mid^ 3U §aufe beim ©ffen. '^iv muffen

bie "ülugenblidfe toal^rnel^men un§ $u fe^en. "^Tad^ aßem, toaS id^ l^öre,

ift meines ^Ieiben§ l^ier nid^t mel^r lange. '^. '^."

©eit hem 18. guli trug aud^ ^rnft öon "üSJübettbrud^ toieber be8

Königs '^od. ^ber toä^renb er bem Srfa^bataiUon be8 2. ©arbe»

regiment§ 3ugeteilt tDurbe, rüdEte "ilöolf ^ordf mit hcm 4. ©arberegiment

am 30. 3uli tn§ ^elb. Qlm 4. 'iluguft melbete ein SBrief bem ^Berliner

^reunbe nod^ öon beutfd^em SBoben fein 'SBol^Iergel^en; er fd^Io§ mit hen

Porten „nee cupias, nee metuas ift be8 ^riege§ treffenbfter ^al^r«

fprud^. ^IIe§ toirb anberS al§ man e§ benft. 'Unt ein treue§ §er3

befielet aud^ in biefer toed^felOoEenBeit." SJlm 15. Qluguft, „am'JtapoIeongc

tage", tritt aI8 "JUntttiort ein langer ^rief bie "^Reife in§ Hngetoiffe an:

„STÖofte^tg^r? 'Was ma&)t 3^r? 'Wie ge^t e§(£ud^? finbeft ®u Seit

unb eine Srommel, fo Ia§ midf) ein £eben83eid^en oon S)ir l^abent"

^ine lebenfprül^enbe 6df)ilberung be§ ©iegeSjubelS in '^Berlin am 'ühcnb

ber ©d^lad^t öon 'Wövtf} — „oor bem "ipalaig be§ ^önig§ foloffale

•SKenfd^enmaffent §urra auf §urra unb £iebergefang, genau toie an

jenem unöergeßlid^en guliabenb". — (Ein (Bebid^t „"Sin spreußenS 'Slbler"

ift beigefugt, „©ib mir '^tad^rid^ten, toenn S)u fannft, benn S)u erfreuft

mid^ bamit innig. 3n innigfter treuer £iebe ©ein ®rnftOon'?D5iIbenbrud^."

„'Wenn S)u fannftt" '3luf bem ^uöert ftel^t "oon frember §anb:

„SöertDunbet im 2a3arett. "200? unbefannt." Qlm 18. ^uguft, bem großen

(£]^ren» unb ^luttage ber preußifd^en (Barbe, ioarb er töblid^ oertounbet,

burd^ einen 6d^uß in bie ^ruft. "JUm 25. 'iluguft jagt ioieber ein ^rief

au§ Berlin nad) SöJeften. 3in3ü)ifd^en ift bie ^unbe bortl^in gebrungen

:

„ßieber ^ilöolf, toerbe mir ioieber gefunb; S>u mußt aud^ gefunb toerben,
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benn id) fann mid^ nid^t hmUn o^m Sid^t *2Bir fd^toeben l^ier in

bumpfcm ©raufen, bcnn jcbcr £aut, ber bom heften l^erüberfomnit,

bringt neue fürd^terlid^e Sammerbotfd^aft. ^ud^ (£min ift öertounbett . . .

©Ott bepte S)id^ für atte 3ßit- S^i treuer Siebe S)ein d. t>. "ilöilbenbrud^."

Qllg biefe S^i^ß^t gejd^rieben tourben, toar jd^on alleg öorbet unb

i)om 'SÖeften fang ber 'Jlad^ttDtnb ha§ le^te £ieb:

3<f) bott' einen ^omeraben, einen beffern finb'ft bu nicbtl

jUm ^ad^ntittag be§felben Sage§ toar 'SÖoIf 'i^ordE feiner 'JBunbe

im Sasarett 3u ©ainte«^arie erlegen, ^m 7. ©eptember toarb er in

^Iein»ÖI8 in ber '5}ord£fd^en Familiengruft beigefe^t. —

Sbtt 3u fud^en ging id^ in feinem ©emad^e,

Sbi* (ilten *2a3änbe, fabt ibr ib« ntd^t?

3br öltßit ^üd^er im alten S^od^e

Sbi^ lieben ©efeEen, fobt ibr ibn nid)t?

iiln bie ©tette trat id^, too oft er gefeffen,

©r toar nidE)t mebr bort, feine ßtotte toor leer,

®ie atten Gtunben, bie l)alb fd^on oergeffen,

^uf fdf)ix)or3en g^tügetn raufd^ten fie ^zv.

Sbi^ olizn ©tnnben oerfinfet, öerfinfet,

Sb^ umflommert mein §er3, id^ ertrag' eudf) nid^t,

SUuf bie ©d^toette tritt er, e§ toinfet mir, totnfet

®ag liebe geliebte, oertraute ©efid^t.

„§alte c8 nid^t für 6pott,** f)atte ©ruft bon 'JCDilbenbrud^ in jenem

^rief bom 25. ^uguft an ten auf ben Sob öertounbeten ^reunb ge«

fd^rieben, „ta% id^ S>ir Seine ©d^mer3en beneibe; benn fo für§ Sßater«

lanh barniebersuliegen ift ha^ §öd^fte, toaS ber '3Henfd^ erreid^en fann.

*!lÖeId^ eine ©mpfinbung, Seurer, toenn Su einft fj)red^cn fannft, mit

meinem SBIute b^i^^ t<b ^^^ ©runbftein fttten gebolfen, auf bzm fi($

3)eutfd^Ianb§ ©bren erbeben. "SHit toeld^er ©brfurd^t toerben S)ir bie

•^aienfd^en entgegenfommen, toenn fie b^ren, ba§ S)u S)id^ nun breimal

für§ Söaterlanb eben biefen ©d^mer3en preisgegeben Ifa^"

Sbttt felbft foHte bie§ §öd^fte aud) bamal§ nid^t befd^ieben fein,

^dbrenb feine trüber, feine ^^eunbe brausen im ^elb ftanben, in
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blutigen ©dE)Iadf)tcn unh gidnscnbcn ©tcgcn <325unbcn fürg Söaterlanb unb

(El^rcnscid^en ber Sapferfcit baöontmgcn , übte er im ^ompagniebienyt

feine alten „(Sjersier« unb SiraiHierfunftftücfe", bilbete bie ^reitoiHigen

auS unb übte al§ ^IRonbeoffisier unb ^ad^t^abenber bcn ©arnifonbienft.

Xlnb e§ blieb, toie e§ am 7. "illuguft getoefen toar, too er auf ©d^Ioß»

toad^e 30g, tDä^renb öom Suftgarten bie Söiftoriafd^üffe für ^örtl^ l^erüber»

bonnerten. 3m Oftober 1870 3um "ipremierleutnant beförbert, ift er

3tDar im S)e3ember nod^ nad^ ^^anfreid^ gekommen, aber nur alS ^üi}vev

cine§ (£rfa^tran§porte§ an baS bamalS in 6t.«St)r liegenbe erfte SBataillon,

nad^ beffen "Slbgabe er fofort nadf) Berlin 3urüdEfe]^rte.

5)un!Ie, fd^toere "SÖod^en unb SIIHonate tieffter, innerer Söereinfamung

folgten. Qn ber ^^eberid^fd^en "ilDeinftube in ber "^potSbamer Strafe, in

ber fid^ in bcn legten gulitood^en unmittelbar oor bcm "iilugmarfd^ bie

^reunbe abenbS regelmäßig getroffen, toar e§ fd^nett ftitt getoorben nad^

bcn erften 6iegen unb bzn erften Opfern. ^a§ Uniform trug, toar mit

Oerfd^toinbenben "SluSna^men im ^elbe, bie 3töiliften toie §erman (Brimm

unb Sulian 6d^mibt, bie aud^ nod^ 3U "ilöolfg Safelrunbe geprt l^atten,

famcn feiten, unb toaS fonft biefem Greife baS ©eprdge unb bcn Son ge»

geben, ba§ (Befpräd^, ba§ über ben ^tttag l^intoegtrug in ernfte 35etrad^«

tungen über ^unft unb ^ünftler, glitt öerftol^Ien, toie ein @aft, bcm baS

]^od^3eitIid^e ^leib fef)It, in biefen üon ©iege§fanfaren unb Sotenflagen

burd^fd^ütterten Sagen in ben "ilöinfeln be§ <5emad^e§ umfyer, aiS muffe

man fid^ feiner fd^ämen. ©efprdd^e über ^leift unb Otto Subtoig, toie

fie nod^ in bcn erften 5lugufttagen ber junge ^ammergerid^t§referenbariu§

mit bcm gefürd^teten Julian (Sd^mibt gepflogen, berftummten mel^r unb

mel^r. 5)ie '3Hufe f(^tDieg, (Elio toar am 'SÖerfe, unb toof)l bcm, bcn fie

in il^ren ©ienft geftellt, aber fd^Iimm für bcn, ber 3um 3iif<^<iwen öer«

urteilt toar.

S)a§ neue Seutfd^e "iReid^ toarb in SöerfaitteS geboren. S)a§ toedEte

nad^ langer "ipaufe ioieber ben erften Son. "Slber bie ad^tunb3tDan3ig

SBierseiler, in benen „S)eutfd^Ianb§ Subellieb" nun bal^erbraufte, fonnten

in i^rem fid^ überftür3enben llberfd^toang ber (Befül^Ie fiebernber, surfen«

ber SBegeifterung nur eine unflare Söorftettung ertoeden t)on bcm^ toaS

bie großen ^Begebenheiten in feiner ©eele toadfigerufen. diu d^aottfd^er

•aSJirrtDarr bröl^nenber "ilöorte, patf)etifd^er Silber, ti)ie bie 3erriffenen
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klänge einer 9ltefenorgeI unter einer ber ©etoalt ber gesogenen "iRegijter

nod^ nid^t geioad^fenen ^anb etne§ '2Xnfänger§. ©er "Altern be§ 3n»

ftrumcntg nod^ nid^t gemeiftert, ioeil taS ©eful^I nod^ tote ein burd^ baS

Sagbl^orn aufgejagte^ Wilb burd) bie Songdnge irrt.

din QXugenbIidf§biIb , ioeld^er baS innere unb dunere '5BiIb feine§

•SÖefenS in biefen Sagen toiebergibt, ift aufbetoal^rt. ^n einem 'Jlad^«

mittage im g^bruar ift man im §aufe ber ©rafin ßuife öon '^ovd öer»

fammelt, barunter ein ©aft auS "JÖeimar, eine jugenblid^e ©rdfin ^alfreutl^,

bie luftig unb bel^aglid^ t»om *325eimarer 2eben unb Sreiben plaubert. 3n

einer ©ofaedfe fi^t neben einem ©dfitoager ber "ilDirtin, bcm ©rafen ^anS

'^oväf in grübeInbeS ©innen öerloren fd^tneigfam ein junger Offisier, ber

SBruber ber §au§frau, öon bem e8 ^ei§t, ba% er bid^te. ©a§ feine büftere

£aune 3um Seil bal^er ftammt, ba% er gerabe eine Sid^tung l^at öorlefen

tDOtten unb ba^ bie ©d^toefter au§ "jRüdEfid^t auf bzn ©aft il^n bavan öer»

l^inbert i)at, baöon l^at bie ^rembe feine ^E)nung. ©ie fie^t nur, ba^ er

fid^ ablel^nenb öerl^dlt unb befümmert unb öerbroffen breinfd^aut. „S)ann

unb toann toarf er bcn ^opf surüdE unb f(^aute in ©ebanfenfernen, bie

il^n ioeitab öon unferer fleincn SageSunterl^altung filierten, ©eine '3tieber=

gebrüdEt^eit mugte einem leib tun. "ilöie ein ©id^ter fa^ er nid^t au§,

ben l^dtte id^ nie in il^m Vermutet" ... ©a fommt baS ©efprdd^ auf

ben ^rieg. „'2Hit einemmal fdl^rt ber ©dE)tDeigfame au§ feiner SBerfunfen»

l^eit auf, ber ftiHe, unfd^einbare "^Heufd^ öertoanbelt fid^, feine 3wge er»

|)eEen unb Verjüngen fid^, bie "ißerftimmung ift öerflogen. 5)a§ un»

gelenfe 'QSJefen ift öerfd^tDunben, ^reil^eit fommt in bie SBetoegungen, in

bie ©prad^e — er geftihiliert lebhaft — unb SBetnunberung unb fiiebe

für fein "iBaterlanb ftrömt öon ben ßippen, U)ie id^ e§ nie gel^ört — al§

iDOttte er fie in alle 'QSJelt f)inau§rufen mit feiner erl^obenen ©timme,

nid^t un§ bier '^perfonen mitteilen. Staumnb l^örte id^ 3U. S)a§ toar

ja tDie ber ^u§brud^ eine§ SBuIfanS. ©o fd^nett toie biefe ©sene auf»

geftiegen, fo fd^neE öerfd^toanb fie aud^ toieber in feiner SBerftimmung."

3)er ^ni^Iing fam, mit il^m ber triebe; bie Uniform toarb ausgesogen

unb bamit toaren be8 jungen <3leferenbar§ Sage in Berlin gesdl^It. 3"^
Oftober foHte er auf 'iRat be§ 'iprdfibenten ^riebberg 3U feiner juriftifd^en

iUugbilbung au§ bem SBesirf be§ ^ammergeric^t§ in ben be§ ^ppettationS»

gerid^tg 3u granffurt a. b. 0. überfiebeln, an beffen ©pi^e bamalS dbuarb
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©ttnfon 'itanb. 'üod) einmal je^te in treu ödterlid^cr ^ürforgc £oui§

öon ^ilbcnbrud^ bie Qcbcv an unb legte in einem au§fü^rlici^en langen

©abreiben bcm fünftigen Söorgefe^ten feineS ©ol^neS beffen <Bd)id'\al an§

§er3. *3Hit freubigem ©tolse riil^mte er barin ben „gldnsenben SSetoeig

öon Energie unb *2öiIIen8fraft", bcn jener bei feiner Hmfattetung feiner»

seit ni($t 3nm toenigften baburd^ betoiefen l^abe, ba^ er „burd^ feinen

^leife" bie 'iUbfoIöierung ber "^Ibiturientenprüfung fd^on nad^ einer Soor«

bereitung öon nnr sel^n "intonaten ermöglid^t l^abe unb oerfdumte au<i)

nid^t, auf bcn „poetifd^en, nid^t ol^ne glüdflid^en Erfolg Mtiöierten Srieb"

be§ jungen "SHanneS l^insutoeifen, al§ SBeleg „ein ^rseugniS feiner '33Iufe"

(„S)ie 'ipi^ilologen am sparnaß") beifugenb, „ba^ in öerfd^iebenen lite»

rarifd^en '^Bldttern fel^r günftig beurteilt unb burd^ "JUbel ber Siftion öon

trefflid^er 33el^errfd^ung ber ^orm seuge". „^eld^er Swfunft mein ©ol^n

entgegengel^t, bin id^ surseit unfdF)ig 3U ermeffen unb ebenfotöenig

öermag id^ 3U entfd^eiben, ob jener poetifd^e Srieb fid^ aI8 bauernb unb

frud^tbringenb barftellen iöirb. S^benfattS l^at mein ©ol^n ^eiöeife praf»

tifd^er Energie geliefert unb töirb fo, fo glaube id^ beftimmt, bie§ flar öor

il^m liegenbe €>tüd feiner juriftifd^en ßaufbal^n unbeirrt unb pflid^ttreu

öerfolgen." 3n feinem €rtDiberung§fd^reiben banft «Simfon in öerbinb»

lid^en "^Öorten für ba§ il^m entgegengebrad^te Söertrauen unb bemerft;

„S)ie 'JJlnbeutungen, bie dto. €j3ellen3 mir über bcn biSl^erigen Sebeng»

unb "^Bilbungggang bc§ jungen "SHanneg 3U mad^en bie Geneigtheit

l^aben, intereffieren mid^ in l^ol^em ^a^c. ©ie finb auä) für bie (£in«

rid^tung unb Seitung feine§ SBorbereitungSbienfteg öon großem "ilöert

unb foHen in btefer "iHid^tung — 3undd^ft burd^ bie Sßermittelung be§

l^iefigen ^rei8gerid^t§bireftor§ Qvciffcvvn tion 'iötaltsa^n — öertoertet

toerben, ber, iöie id^ öertraue, gleid^ mir eine ^btoeid^ung öon ber üb»

lid^en ©d^ablone in il^rer gansen ^ebeutung 3u fd^d^en unb su be»

l^anbeln iöiffen töirb."

Unter fold^en "ülufpisien fd^ieb ^rnft öon ^ilbenbrud^ öon 55er»

lin. S)a§ ©tubentenftübd^en in ber '3Hof)renftra§e, erfüllt öon Ärinne»

rungen jubelnber 'ipoetentrdume , reid^er Qtunbcn inneren "SBad^feng

unb ^^eifenS, bunfler 'SXdd^te be§ erften großen, mdnnlid^en i^eibeg,

öerfanf l^inter if)m unb toarb ein ©tüdf 'iöergangenl^eit. llber bie

6d^ü)eEe ber neuen ^pod^e aber begleitete il^n bie ^rinnnerung an
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haS ^tlb ber geliebten ^ü^rergeftalt , bie i^m in biefcn ga^ren haS

^efte gegeben:

gXod^ ftonb er ftitt, ber überytrömte ^lidf

fyiog 3U bcm Scurcn einmal no<i) $ümä —
®ann inanbi' er fi(^ unb fd^ritt in fcl'ger SRub

S)em neuen Sag unb neuem £eben 3U.

5. Qvant^uvt a. b. 0.

1871—1877.

®d)xd\al, baS mid^ tmmer3u

9laftto§ treibt öon ©tabt 3u Q>tabt,

©df)t(fyal od^, tDonn ioirft bu'§ fatt?

ßeben ad^, toann ydE)enfft bu '^lub'?

g^riebenSioort, ioann tonft bu mir:

§ter bie §eimat, bleibe ifizv?

'Man ersäl^It fid^ bon einem SBilbe, auf htm ein 'Mann bar»

gejtettt ift, in beffen "klugen, toie im 6piegel aufgefangen, bie Sürme

ber ^ird^e feiner <33aterftabt 3u feigen finb. (Sin ©t)mboI ber §eimat=»

liebe be§ '3HaIer§ nid^t minber toie be§ ©emalten. S)ie hanncnbe "^^or»

ftettung: toie biete SBilber im ßaufe ber 3^it^^ i^ beftänbigem "^SJed^fel

einanber ablöfenb über biefe ^e^l^aut gleiten mögen, bie§ eine '^Bilb

ift immer ba, immer im ^uge, immer im fersen! *2Hit bemfelben '^cd)t

^dtte ein *3HaIer in ha§ "üluge ©ruft öon *325ilbenbrud^§ bie Sürme ber

alten Oberftabt fe^en muffen, bznn feit bcm §erbfttage, ba er suerft in

il^ren 53annfrei§ fremb unb f(^eu eintrat, ift baS 33ilb ber ©tabt unb

be§ 6trome§, ber an i^ren flad^en Ufern feine gelben '^eUen öorbei«

treibt, in feine ©e-ele eingegraben getoefen, ^at immer in feinen ^ugen

unb in feinem fersen getoo^nt, toie feine öon all bcn 6tdtten in

bem toeiten firbenrunb, bie feine 'iUugen in me^r al§ fed^sig Salären

gefdf)aut unb an bcncn fie fid^ gefreut l^aben. S)a§ ^laufd^en ber Ober

ift feitbem einer jener get)eimni§öotten SBegleitafforbe feineg 2ehznS ge»

toefen, bie in bzn 6tunben be§ fd^öpferifd^en ©eftalteng flingen mußten

;

einerlei, ob ba§, tt)a§ fid^ ba regte, 3U greifbaren Srinnerung§bilbern
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bcr '^ncnfd^en, ber ©trafen, bcr £anbyd;aft fid^ öerbld^tctc ober nur

SmpfinbuttggtDeHen aufrül^rtc, bie in il^rem ©d^o§ bie Seltne neuer

fd^öpferifd^er ^bccn f)eranfpülten,

Wie ift ba§ gefommen?

•SÖer ba8 bamalige ^ranffurt auf feinen ©el^alt an befonberen

(£igenfd^aften prüft, bie e§ für einen toerbenben 5)id^ter toertöotl unb

anregenb tnad^en fonnten, toirb einigermaßen in Söerlegenl^eit geraten.

®§ toar bie tt)pifd^e preußifd^e sproöinsialftabt, bie <3i^ be§ l^öd^ften

©erid^tg, beS ^^egierungSprdfibenten unb einer ©arnifon ift. ©ine ©e=

feßfd^aftSorbnung unb ^aftenorganifation, bie benunauSIöfd^baren ©tetnpel

einer fonöentioneEen 'SlDol^Ianftdnbigfeit unb einer refpeftablen £ang*

iDCiligfeit trug, ©ine (Befettfd^aft, in ber jeber fid^ bequem unb je nad^«

bcm bie ittnfprüd^e toaren, aud^ bel^aglid^ füllen fonnte, ber toeber bzn

©l^rgeis nod^ bie ^d^igfeit l^atte, ettoag ^efonbere§ für fid^ 3u fein,

ßauter tüd^tige, ftrebfame, öielfad^ fe^r finge unb gefd^eite 2eute, in bereu

träumen eine §immel§leiter eine '^oUc fpielte, bie gerabe fo |)od^ reid^te,

als bie ]^ö(^fte ©tufe ber betreffenben ^eamtenl^ierard^ie, unb auf ber

nidf)t bie ©ngel ©otteg, fonbern bie '33orbermdnner il^re ^letterübungen

mad^ten. Sie "iparole: bete, arbeite, tu toaS bu fonft ßuft l^aft, toenn'g

bic^ nid^t fompromittiert, aber unter feinen Hmftdnben falte auf! S)a§

in biefen Greifen auä) 'JHenfd^en umgingen, bie il^re "ilöelt für fid^ lebten,

bie in |eber ^esiel^ung fid^ über bieg Surd^fd^nittgniöeau erl^oben — e§

brandet nur an eine fo überragenbe ©rfd^einung toie (£buarb ©imfon

erinnert 3U toerben — dnberte an ber Satfad^e nid^tg; benn bie (£r«

fal^rung l^at 3U aUen Seiten gelehrt, ba% in einer fold^en Umgebung bie

"^perfönlid^feiten aug ^lugl^eitg» unb SBequemlid^feitggrünben nad^ au^en

möglid)ft toenig ©ebraud^ öon biefer '^perfönlid^feit ma^cn unb ben

^iöeaumenfd^en i^r "iReid^ allein laffen. ^ür einen jungen "iJIlenfd^en

aber, ber nod^ im Kampfe mit fid^ felber, eben burdf) feine inneren

Kampfe auf ©d^ritt unb Sritt in ^oHifion mit ber ^orberung ber un»

bebingten, nie auffaEenben ^orreft^eit geraten mu§, fann ein fold^er

^reig an unb für ftdf) gans liebengtoürbiger unb too^ItooEenber SQXenfd^en

nur burd^ fein S)afein fid^ in eine ©d^ar graufamer unb bogl^after ^einbe

öertoanbeln. Unb niemanb fottte bag ftdrfer unb fd^merslid^er empfinben,

alg ber junge 'iReferenbar , ber im Oftober 1871 in bie alte Oberftabt
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feinen fitnsug l^ielt unb ber, alS er am erften Sage über bie 53riirfe

ging, bei fid^ fagte: „§ier toirft bu e§ geü)i§ nid^t lange aw^l^alten!"

S)ie legten Saläre in Berlin E)atten il^n atterbing§ öertoöl^nt. ®urd^

•slöolf "i^ortf unb beffen 5^eunbe§frei§ toar er nid^t nur getoöl^nt, an

feinen täglid^en Söerfel^r geiftig jel^r l^o^e 'JUnfprüd^e 3U ftetten, getoöl^nt

eine in bie Siefe gel^enbe Hnterl^altung über literarifd^e unb fünftlerifd^e

•^Probleme alS eine gans felbftöerftdnblid^e (£r^oInng bon ber „trodEenen

3urifterei" 3U betrad^ten, Jonbern l^atte aud^ banf ber "Slutorität, bie fein

^reunb geno§, gerabe begonnen, fidf) eine getoiffe Oeltnng, einen getoiffen

*jRefpeft 3U erringen, ber aEerbing§ toeniger feinen ßeiftungen aI8 ben §off=

nungen, bie man auf il^n fe^te, galt. Sn ^ranffurt aber toar er einfttoeilen

nur ber §err "iReferenbar, ber fid^ toeber burd^ l^erOorragenben juriftifd^en

©d^arffinn nod^ burdf) gefeHfd^aftlid^e Salente auSseid^nete, oon bem man

aber fagte, ba^ er Srauerfpiele fd^riebe. (£r toar mit einem ^ilöorte

„6d^ottenbauer". SebenfaHS fal^ i^n fo ein Seil, unb stoar ber in ber

offisiellen ©efelligfeit bcn 5lu§fd^Iag gebenbe Seil an, unb biefem gegen«

über l^ielt er e§ aud^ nid^t für ber '3Hü]^e toert, fid^ öon einer anberzn

©eite 3U 3eigen. Unb tro^bem — tro^bem er 3unäd^ft meinte, l^ier toirft

bu e§ geti)i§ nid^t lange auSl^alten — toid^ baS ©efü^I ber ^ereinfamung

in ber neuen Umgebung t>er]^ältni§md§ig fel^r fd^neU einem §eimat§»

gefüE)I, toie er e§ biSl^er nod^ an feinem anberen Orte fo ftarf empfunben.

<Sd^on am dnbe beS erften '^di)vcS fd^reibt er ber (Sd^toefter nad^ ber

^RücEfel^r t)om Urlaub: „...<£§ ift immer ein fo fü^eS ©efii^I an einem

Orte 3U fein, ben man mit me^r ober ioeniger "iRed^t Heimat nennen

fann, unb barf nidf)t jeber ben Ort feine Heimat nennen, bcn er fid^

burd^ ^raft be8 "JlDittenS unb be§ ^lei^eS erkämpft unb gegrünbet l^at,

toenn e8 aud^ nur eine möblierte 6tube ift?"

S)ie§ ^eimatggefül^I aber banfte er nid^t allein bem ^etDU§tfein, ba%

^ranffurt ber -erfte Ort toar, in bem er burd^ feinen ^eruf fo ettoaS

toie ^ürgerred^t ertoarb, fonbern bor aUem bem Hmftanb, ba^ er bod^

aud^ unter bcn SBetoo^nern ber 6tabt '^erfönlid^feiten fanb, bie i^n aw
3ogen. 3n bem "^Roman „©d^toefterfeele" l^at er bie 'SHenfd^en, bie er in

^ranffurt liebgetoann, in ben St)pen beg ^ate8 '2Iö^ring, ber Sante

2ödd)cn unb i^re§ "^HanneS 3ufammengefaBt. Unb e8 ift aud^ ftimbolifd^

unb tt)pifd^ 3ugleid^, toenn ©d^ottenbauer am ©d^Iu§ bemerft, ber erfte



g^ranffurt o. b. 0. 145

(Bchanfc, er fönnc in ber fremben ©tabt l^clmlfd^ tocrbcn, jci il^m bei

bcm 'ränhlid öon Spante 2ödä)cn gekommen: „3n bcm '^UQznhM ^ab'

id^ eine "illl^nung gehabt, ba^ atte8 gan3 anberS fommen toürbc, alg ic^

e8 in bem ^ugenbM gebadet l^atte, ba% id^ mit ber ©tabt sufammen«

toad^fen toürbe, toie mit einer §eimat, unb ba^ fid^ mir baS 53ilb ber

gansen "iaienfd^l^eit immerbar abspiegeln toürbe in bcn '3Henfd^en, bie

l^ier biefe ©tabt betDo^nen."

^ber baS eigentlid^ (£ntfd^eibenbe toar bod^ nod^ ettoaS anbereS!

gn bem eben ertoäl^nten Briefe an bic ©d^toe^ter l^eifet e§ nad^ ber

©d^ilberung be§ <£mpfange§, bcn i^m 'SÖirtin unb ^uftodrterin mit feft«

lid^en Oirlanben bereitet: „Sie alte Ober fliegt aud) nod^ an meinem

53aIfon öorbei unb seigte mir, toie fie t>on bunflem ©etoölf umfd^attet

lautlog ba^inflo§, baS alte büftre meland^olifd^e ^ilb. Wenn id) ein[t

ein berül^mter "^Hann fein toerbe unb bie Ceute meine ^o^nung feigen,

toerben fie fagen: ^ein "SÖunber, ba% ber ^erl auf fo öerrüdEte ©e»

banUn fam."

S)iefe ^ol^nung, im erften ©todE be§ §aufe8 Oberftra^e 57 mit bem

tDinbenberanften 55aIfon linfS t^on ber SBrüdEe, mit bem 5BIidE auf ben

©trom, bie er gleid^ am erften Sage burd^ einen glüdlid^en Befall cnU

bzdt l^atte, fennt jeber, ber einmal mit 'iperciöal ^ö^ring in ber „©d^toefter«

feele" bcn SReferenbar ©d^ottenbauer, ber „am ^Iu§ nad^ leinten raug"

iDOl^nt, befudf)t unb mit il^m burd^ bcn '^luv bcS niebrtgen "^Jorberl^aufeg

über einen engen §of fdf)reitenb in bem §inter]^au8 bie bunfte fteile

Sreppe fid^ emporgetaftet l^at: „(Sin Heiner quabratifd^er SRaum, bcn auf

ber gegenüberliegenben ©eite eine gro§e (Slagtür abfd^(o§/ (£in 55üd^er«

regal an ber "ilöanb red^tg, 3ur ßinfen eine Sür in ein stoeiteg anfto§en*

beg (Bemadf) fid^ öffnenb. S^mitten beg öieredKgen "iRaumeg ein öier«

edfiger Sifd^ mit ^üd^ern bebedft, an ber "ilDanb bcm ©d^reibfi^ gegen»

über eine "ipi^otograpl^ie nad^ einem '58ödflin, auf bcm Sifd^ bie großen

gelblid^en ^oltobogen, l^eEeud^tenb im ßid^te ber Campe, bie jal^relang

3tad^t für 'Stad^t, loie ein *?lÖa^r3eid^en bem *225anberer auf ber ^rüdfe

unb bcn ©d^iffern auf bcm ©trom gel^eimnigöoE burd^ bie ^enfter ge»

leud^tet l^at. S)tefe "ilöo^nung mit bem „l^errIid^en55IidE" bon bcm toinben»

umranften ^alfon über bag ^otttoerf l^tnaug auf bcn ©trom, „ber breit

unb mäd^tig an bcm §aufe öorbeisog", mit biefem ^alfon, auf bcm man
Si^mann, 23Bilien6ruc^ 1. 10
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ytunbcnlang ftel^cn formte unb nid^t§ tun al§ sufcl^cn; 3ufe^cn in '^Öinter«

ndd^ten „ti)ic ble ©d^oHen fo an einem öorübertreiben", unb bei Sage,

tDie „bie ^räl^en geflogen fommcn unb jid^ auf bie ©d^olten fe^en unb

mit il^nen bcn 6trom l^inuntertreiben" ; sufel^en im 5i*wl^Ii"9 > ü)te

bie großen Ml^ne mit öotten ©egeln l^erauffommen „toie gro^e ioei^e

©d^tDdne" unb ber '325inb leife in btn "ilöinben rafd^elt: an biefer 'iSlÖol^nung

l^at fein §er3 gel^angen, folange er lebte. Unb toenn er biefer ©tdtte ge«

badete, bann toar au<^ bag ^ilb ber ©tabt ba, mit il^ren gotifd^en ©iebeln

unb Sürmen, mit il^ren in ftiHer ?tad^t fo feltfam l^aHenben ©trafen,

eingebettet in bie ioeite flad^e ßanbfd^aft, „an beren fernftem "iRanbe ein

Sittember ©treif 3U fd^toeben fd^eint, toie bie "JUl^nung be8 fernen "SHeereS".

©enn biefer '^aum unb biefe ©tabt toar bie eigentlid^e ©eburtSftdtte

feiner ©id^tung ; l^ier l^atte er bcn eigenen Son, l^ier ben neuen großen

gn^alt für baS '2Berf feineS 2chtn8 gefunben.

©iefer Son Hang atterbingg fd)on in feiner ©eele, al§ er na^

^ranffurt fam; bcn i>attc it}m ber große ^rieg in bie ©eele gefungen,

aber erft l^ier l^at er gelernt, i^n 3u meiftern. *2Benn er felbft nad^malS

bcn Sag i)on ^öniggrd^ al§ feinen 3ü)eiten ©eburtStag be3eid^net fiaU

fo fonnte er bamit, toie aug bcm bi§l^er ©efagten l^eröorgel^t, nid^t feine

©nttoidEIung al§ ©id^ter im 'Jiluge l^aben.

•^ÖaS ba§ Sal^r 1866 il^m gebrad^t l^atte, toar eine allgemeine "üluf»

fidrung be8 politifd^en §ori3ontg getoefen, eine ©rtoeiterung be§ ©efid^tS«

freifeg au§ ber trabitioneHen '^perfpeftioe be8 Söaterl^aufeg, bie bi§f)er

aud^ bie feinige getoefen, 3U einem freien llberblid^ über bie inneren

3ufammenpnge ber großen B^it^i^^^gniffe mit bcn Gräften unb bcn

Säten, bie feit bcn Sagen be8 ©roßen ^urfürften bcn branbenburgifd^»

preußifd^en ©taat gebaut l^atten, eine Sinfid^t in bie innere ^tottoenbig»

feit ber gefd^id^tlid^en ©nttoitflung "ipreußeng öon ^el^rbeEin big ^öniggrd^.

S)iefe ©rfenntntg, ü)ie fie il^n innerlid^ freigemad^t f)atte öon bem

(Seift, ber in feinem Söaterl^aufe l^errfd^te, ioar natürlid^, toie ber <S,nU

tDidEIung beg gan3en "JUeufd^en, fo aud^ ber ^Betätigung ber in tl^m

rul^enben ©eelenfrdfte, an erfter ©teile ber bid^terifd^en, 3ugute gefommen

unb l^atte jene ^anblung aud^ feineg dußeren "ilöefeng 3ur ^olge

gel^abt, bie fein Söater mit ©taunen unb ^vcubc in jenem frül^er er»

iüd^nten 55rief an bcn dürften ^ab3itt)itt fonftatiert l^atte. ^ber un«
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mittelbar auf feine bid^terifd^e (EnttDid'Iung Ratten bie S^ttereigniffe nid^t

cingetDirft. 3)ie "töorfteüung , t)a^ gefd^id^tlid^e (Ereigniffe einem ©id^ter

bie 35a^n toeifen, il^m bestimmte "Slufgaben ftetten fönnten, toav it)m.

3tDar au8 feiner l^iftorifd^en unb literarifd^en SSefd^dftigung mit bem

iUItertum, nid^t 3um toenigften mit §ora3, an fid^ geläufig, aber rein

tl^eoretifd^ alS gefd^id^tlid^e (Srfal^runggtatfad^e, nod^ ol^ne jctcn (Sebanfen

einer ^tu^antoenbung auf fid^ felbft unb feine 3^it.

Hnb taS toav gut fo. S)enn tatfdd^Iid^ l^atte er in biefen ©nt»

ti)idflung§jal^ren, bie 3üjifd^en ^öniggra^ unb €>ct>an lagen, mit innerer

Organifation auf Saläre genug unb genau foöiel 3U tun, toie ber '2torb»

beutfd^e '^unb in biefem 3^itraum. §ier toie bort galt e8 ^unbamente

3u legen für einen größeren "^au ber 3ufunft, galt e8 eine ft)ftematifd^e

©d^ulung unb ®r3iel^ung ber öorl^anbenen Gräfte, eine 'jRüftung für bcn

großen ^affengang, ber beöorftanb.

®iefe ©d^ulung unb (^tixcifung mu^tc für bcn toerbenben ©id^ter

3unad^ft eine ^lid^tung l^aben unb SBal^nen einfd^Iagen, bie il^n bon bem

2cbzn ber (Segentoart unb feinen befonberen "illufgaben entfernten.

<£r gel^ord^t 3unäd^ft literarifd^en (Sinflüffen unb aftl^etifd^en "jRat»

fdalägen, ©eine ^r3ie]^ung, \>on ^rid begonnen, liegt in bcn ^änbcn

^JHJoIf "jportfg. ^olf IJ^ordf, felbft bid^terifd^ i)eranlagt, öerfuc^t in il^m

bcn €)inn für fünftlerifd^e ^orm 3U toedfen unb 3u bilben, trägt

^anb in §anb bamit ©orge, ba% fid^, nad^ großen 'D3orbiIbem, bie

©eele erfüttt mit großen f^becn, ba% alfo ber neugefunbenen ^ovm

ein tDürbtger Snl^alt entfpred^e. (£r toeift il^n auf ©ante. 3n feiner

bamaligen ©eelenoerfaffung toar ber 3öglittg 3tDeifeIIo§ bem. großen

Florentiner nid^t getoad^fen. €g fel^Iten bie inneren SBrüdfen. Unb

fo bleibt c§ bei ber tt)pifd^en *?05irhing berartiger literarifd^er ^reu«

3ung8oerfud^e l^eterogener gnbioibualttäten : eine efleftifd^e •SJertoer»

tung t)on SöorfteEungen, 55ilbern unb gönnen, bei benen baS f^nbu

öibueße be§ ©d^üIerS einfttoeilen gans l^inter bem Sbeal, baS er fid^ nad^

bem "iöorbilb fonftruiert l^at, 3urüdEtritt. ®§ ift aber be3eid^nenb, ba^

infolge biefe§ ^ilbungggangeS 3uerft im Äpifd^en bei il^m ein ©til fid^

bilbet, ba^ eine getoiffe ©id^erl^eit aud^ in ber (Sinftettung unb SBel^anb«

lung et^ifd^«metap^t)ftfd^er "^Probleme getoonnen toirb. S)er ©ipfelpunft

ift mit bem 1869 entftanbenen „&ehet be§ 'iparfen*' erretd^t. ®aß in

10*
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bctt Oben wnb ]^t)mnenarttgen Sld^tungcn biefcr ©pod^c neben §eine

bor affetn ©oetl^e aI8 SBorbilb 3u fpüren ift, toarb fd^on frnl^er ertodl^nt.

©oetl^e ift ii)m fel^r nal^e gemefen in btefer B^it. ©ie8 tritt bor allem

in bem ölteften erl^altenen Srama „"iRuboIf öon ber "SÖart" l^eröor, t>a2

big in bialeftifd^e Färbungen ber ©prad^e, bie au8 ©oet^eS Qnette

ftammen, fid^ hem „©ö^" anjd^miegt. Sann l^ören toir im Fragment be8

„helfen» nnb ©tanfenbramaS" bie ©timme ^leiftg, bastoi^d^en "JUn«

flange an bie ©türmer nnb ©ränger, öor allem 'üQXaler "^Hütter nnb

Minger. Sm „©partacnS" — ben Fragmenten bon 1869! — melbet fid^

©^afefpeare snm *2Öort. ^lirgenbtoo aber ein Slnüang an ©d^ißer!

Sed^nifd^ jpnrt man fel^r ftarf in bcn gortfd^ritten bie ©d^nlnng bnrd^

bie praftifd^e 'JBül^ne. ®r ift in biefen Salären ein fel^r fleißiger Sl^eater«

befnd^er; au<i) auf ber 'jReife öerfanmt er feine ©elegenl^eit, fpielen su

feigen, fnd^t and^ au2 mittelmäßigen unb fd^Ied^ten ©tüdfen 3u lernen

nnb ftnbiert bie ©d^anjpieler. "iSÖer aber na(^ ber (Ernte biefer gal^re

fid^ ein SBilb bon ber ^nbiöibnalität be§ ©ramatifer§ mad^en toollte,

tDürbe in "33erlegen]^eit geraten, ^nd^ l^ier eine ^Uc bon literarifd^en

5lnregnngen nnb Söeeinflnffnngen, bie im legten Sal^r, nad^ ber tl^üringifd^»

fad^fifd^en 9leije, sioar bemerfenStoerte "JUnfä^e sn einem inbibibnetten

bramatifd^en ©til anftreifen; aber in toeld^er '^lid^tnng taS le^te Bißt

liegt, bleibt im nngetbiffen.

Sn ber £t)rW ift e§ d^nlid^; auS farblofen bilettantifd^en Söerfnd^en

friftattifieren fid^ aUmdl^lid^ 'JUnfä^e fnnftlerifd^er ©eftaltnng; 35eberrfd^nng

ber ^ovm unh inbibibneHere ©efü^ISafsente toeifen and^ l^ier anf eine

iunei)rmnhc betongte fünftlerifd^e ©elbytsnd^t. ^ber gerabe l^ier toirb

nod^ mel^r, al8 anf ben beiben anberen ©ebieten bie perfönlid^e "SHote

bermi§t.

iUEeg nod^ '33orfmd^t, bie an bem Sage fdttt, ha ber SBoben ge«

nügenb bereitet ift nnb ber ©d^nitter bie ©enfe anfe^t, nm '^la^ $n

mad^en für bie nene "Slngfaat, toeld^e bie eigentlid^e Qvud)t bringen fott.

Ser ©d^nitter, nnter beffen ©enfe fie fiel unb ber bann tief fnrd^enb

bie ©d^otten anftoarf nnb in ba2 anfgelodferte ©rbreid^ bie ©amenfömer

ftrente, toar Sob nnb 2ebcn in einer (Beftalt; toar ba2 granfame l^err»

lid^e Sal^r be8 großen Krieges, baS ben ©entfd^en, bie bamalS lebten, ein

neneg £ieb in bie ©eele fang. <£in ßieb, baS bie meiften nid^t berftanben.
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urtb bag audf l^eute nod^ mand^cr nld^t tocrftel^t unb bcrftcl^cn tolE, ba2

aber bcm einen, bent ber ^rieg tcn liebften ^ameraben J)on ber ©eite

ri§, 'a)äi)vcnb er i^m felbjt bie l^öd^fte 2uft öerfagte, mit InS gelb 3U

Sielen, ble tragenbe ßebenSmeloble toerben fottte.

'?Cdcnn baS 2^^^ al§ ße^rmelfter auftritt, padt e8 berb 3u. Hnb

fo beburfte e8 für ben S)ld^ter, ber blSl^er getDöl^nt toar, auf ble lelfe

„\>on fellger golbener S^it" 1«^ Ö^r raunenbe Stimme ber "Snufe 3U

laufd^en, einer 3ßit ^ßi* Sammlung, einer Xlmftlmmung ber ©alten felneg

gnnern, um tcn neuen Son toeltergeben 3u fönnen. Sie näd^fte "ilölrfung

toar bal^er, tole fd^on angebeutet, eine Söerftlmmung, eine llberfpannung

unb 1lberrel3ung. Ar geriet In einen patrloHfd^en "iparojtigmug, ber

flc5 faum öon ber tt)plfd^en SBegelfterung be8 Sal^reS 1870 unterfd^leb.

©Ine erl^l^te, an bcn "^öorftellungen öon §elnrld^ öon ^Ielft§ „^rleg§«

Heb" fld^ ent3ünbenbe ^rleg§poefle, tole fle In bem nod^ an ^olf '^^ordE

ln8 Qdh gefanbten (Bebld^t „^n "ipreugenS ^bler" unb öor aücm in

bcn „ßaon" uberfd^rlebenen Söerfen, ble mit bcn "Slöorten anl^eben:

^cinc S^rcunbfd^aft, feinen gerieben

^tt bcn 'jBuben überm ^l^ein.

§ag im Scnfeitg, "JRad^' f)ieniebcn,

S)o§ fott uttfrc ßofung fein

unb aud^ nod^ In „Seutfd^IanbS gubellleb", vo^nn fd^on ettoag gemäßigter,

3um lUuSbrudE fommt.

ßangfam legt fld^ ber ©efül^ISfturm, baS aufgetoül^Ite "^Heer !ommt

3ur SRul^e unb auS ber Slefe ftral^lt auf ber ^Iberfd^eln ber ©lerne,

ble fortan feinem £eben leud^ten fottten.

©lefer ^Idrungg» unb £duterung§pro3e§ öottsog fld^ In jenem granf«

furter "^poetenftübd^en, öor beffen genftern ble Ober ll^re gelben "JlÖogen

tDdl3te, öoß3og fld^ nld^t mit einem ©daläge, fonbern langfam. In einer

•jRel^e öon Surd^gangSpl^afen, todl^renb toeld^er ble '3lu§brudf§formen nod^

mand^en 'JlÖed^fel erful^ren, unb aud^ ble ndd^ften 3ißl^ — für ben

5lu§enfte]^enben toenlgflenS — sutoellen nod^ ll^re ©teile 3u öerrüdfen

fd^lenen. ^ber ba§ 5teue unb SBIelbenbe Ift lyon blefer 3ßit <i") ^<^% ^^

feinen ^eruf al§ öaterldnblfd^en ©Id^ter erfannt l^at, unb fortan nur

lebt unb fd^afft in majorem gloriam patriae.
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S)a§ toar nid^tg buvä)au§ "iteucS. ©erabe im felben 'JUugenblid, ba

*jQ5Ubenbntd^ bieS al§ feinen ^eruf er!annte, öerftummte einer, ber in

fd^tüeren S^it^i^ f^i" gctnseS ßeben unb Sid^ten ä^nlid^ in [ten ©ienft

be§ SöaterlanbeS geftettt l^atte: öntanuel ©eibel. 'Silber baS 'Jtene iDar

l^ier, t>a% bieSmal bie ^raft unb bie 3lrbeit einfette nid^t toie bei bem

ßübecfer Sid^ter in ber 3^tt ^'^^ "^tot unb ber ©el^nfud^t, fonbern im

'2UugenbIi(f ber ^rfüttung, in ber S^it be§ Sriump^e§. Unb eg konnte

bal^er aud^ fel^r balb bie ©inrebe sn "JlÖorte fontmen, ba§ biefe mm
öaterlänbifd^e 'jßoefie eigentlid^ gegenftanbS« unb 3tDetf(o§ fei, btnn e§

laufe bod^ nur barauf f)erau8, immer toieber 3u fingen: „'S^mü eud^,

unb abermals fage id^, freuet cu<^" unb baS toerbe auf bie Sauer

langtoeilig. (£benfo tangtoeilig ioie bie unfeligen ©d^Iad^tenbitber, bie in

bm erften Sal^rsel^nten nad^ bem gro§en Kriege bie ^dnbe ber öffentlid^en

saXufeen unb ber ^uSfteEungen toie toud^ernbe 'Spflansen übersogen, ^ber

fo fel^r biefe ^inrebe im 'ipunfte ber ßangtoeiligfeit red^t l^atte, e§ toarb

babei überfeinen, ba% e§ fid^ tatfädf)Iidn bei biefer neuen öaterlanbifd^en

jpoefie um ettoaS anbereS l^anbelte, um ettoag anbereS, aud^ ioie hei

jener, alg bereu 'Jöertreter ©eibel gelten fonnte. S)ie üaterldnbifd^e

Sid^tung öor 1870 ioar ein ^inb ber ©el^nfud^t unb be§ ©d^merseS

unb fie toar bal^er aud^ auSgefprod^en I^rifd^ unb 3ugIeidE) l^eraugforbernb

im guten 6inne getDefen. S)afür toar bie 3^it ttorbei. S)ie neue

öaterldnbifd^e SJid^tung, baS ^inb ber ^rfüttung unb ber 'i^veube, f)atte

eine anbere Aufgabe: eg galt bie ^reube, bie gro§e, bie l^eilige ^veube,

bie bie Erfüllung getoetft, hinüber 3u retten in ben "Sltttag unb feine

^lüd^tern^eit , babuv^y ba^ man in ben fersen bie ©timmung [unb

bie Gräfte, bie bie großen Säten geboren, toad^ unb lebenbig l^ielt.

©8 [galt einem fiegreid^en Söotf, baS immer in ©efal^r ift, im @enu§

3u erfd)Iaffen, ben §eroigmug, ber aEein cg gro§ erhalten tann, nid^t

alg eine Gattung beg 'Slugenblitfg, fonbern alg ein Clement beg 'JBIuteg

in bie ©eele einsuflößen. Unb bavum lag für bie Sid^ter ber neuen

^pod^e bie ßöfung il^rer "Slufgabe auf bem ©ebiet beg ©pog unb beg

Sramag. S)ag l^atte feiner el^er unb fiavev erfannt, alg Ouftaö

gretitag, toenn er in biefem 3ßitpwnft ben '^lan beg großen 9^oman»

3t)flug ber „^^nen" faßte. "Jlnr toar in biefem ^aU ber patriotifc^e

spdbagog ftdrfer, alg ber ©id^ter unb begl^alb fonnte ber an fid^ finge
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unb gute &ct>anfe nid^t bie grud^t tragen, ble er öerblent f)dtte. Unt>

aud^ ^ilbenbrud^ l^at nid^t gleid^ am "illTifang hcn Wcq gefunben, ber

attein if)n iu bcm 3tel, baS il^tn öoryd^toebte, fül^ren fonnte. (£r ^at

fid^ erft aHmä^Iid^ baüon überseugt, ba^ ber öon i^m suerft emgefdf)IageTie

^eg, ber btrefte einer perfönlid^en adhortatio an bie S^itg^woffen, nid^t

ber fid^erfte, nid^t ber fürsefte fei.

3unäd^ft tx>u^tc er nur ein§: bie ©tunbe öerlangte i)on il^m, fid^

il^rer toert 3U seigen. Hub aug biefem SBetDuBtfein, biefem ©rang ^eraug

fd^rieb er im 'ilöinter 1871/72 „S)ie ©öl^ne ber 6ibt)nen unb ber

'2tornen", t>a8 erfte B^ugnig feiner neuen 'iperfönlid^feit , bie öon ber

Sufunft 53efi^ ergreift, ^g trägt alg 'iKlotto, bebeutfam in feinem ©emifc^

Don jugenblid^er SBefd^eibenl^eit unb jugenblid^em ^raftbetoufetfein , bie

•SaJorte aug bcm "^p^ilipperbrief : „'JHeine 53rüber, id^ fd^ä^e mid^ felbft noc^

nid^t, ba% id) eg fd^on ergriffen l^abe. (£ing aber fage id^ : 3d^ öergeffe,

toag bal^inten ift unb ftred^e mid^ 3u bcm^ toag Dorn ift." ^in '3Ilanifeft

ber jungen ©eneration, bie burc^ bag (Bro§e, bag fie erleben burfte,

fel^enb unb i^rer "JUnfgabe betonet geiuorben ift. ©in Söerfud^ beg ein*

seinen, für fid^ unb feine "iUlterggenoffen in bcm '^lugenblidf , ba bie

©e]^nfudf)t ber ^l^nen unb ©Item, bie sugleid^ eine ^raft ioar, erfüllt

ift, ber ©e^nfud^t ein neueg 3ißl 5^ ftetfen, eine neue ^raft 3u toecfen.

©in Sßerfud^, 3U bcm il^n, öon bem auc^ bag "tlöort eineg feiner

gelben: „gd^ lebe nur in bem, ioag gerabe toirb" gilt, gleid^erioeife fein

inbiöibuetteg Temperament, toie ein nationaleg Söeranttoortungg« unb

spflid^tgefü^l brängt.

^ag i^m öorfc^tDebt, fprid^t ber Prolog „^n Seutfc^Ianbg 3;u=

genb" aug:

®ud^, meinen SBrübern, toiH bieg Cieb id^ fingen t

'2öie e§ mir l^eig au§ junger SBnift gefloffen,

(3o fei eg ]^ei§ in eure ^ruft gegoffen,

Sut auf bie fersen, tagt bie ^Inttoort ütngen.

3ung feib aud^ il^r, eud^ tft'g nod^ nid^t öertoren

S)ag l^eil'ge 9^ec^t, ba§ Sugenb ftetg befeffen:

Sm ©türme be§ ©efül^kg 3u öergeffen

S)ag Sabelgiport, baS falter ©inn geboren.
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g:^r ioerbct itid^t l^iniDcg ba§ 2lntlt^ tocnbcn,

^öenn gro&cS SBilbniS fprid^t öon großen Satcn,

'3lcu tft bie 3^it> fo lo&t ««§ neu beraten;

g^ogt meine §onb mit euren S8rüberf)dnben.

3um 'Sunbe, trüber I "iHeid^et mir bie §dnbel

Unb biefe £ofung ]oU ber 'sBunb ert)alten:

S)a§ Sot unb £ieb feinbfelige (Betoalten,

®er alte Aberglauben fei 3U ©nbet

IXtib alfo ]oü mein ßteb bem 9^euer gleid^en,

®o§ man 3ur 5lad^t auf l^ol^em ^erg entsünbet

Unb bttg bem fd^Iummertrunfnen Sal öerfünbet:

•SOOttd^' auf unb fie^ öerl^ei&unggbolleg S^i^^ß^^

Unb toie'S bon 53erg fid^ bann 3U SBerg entfa(f)et

55i§ S^euergürtel um ba§ ßanb fid^ fransen

Xtnb ^loi^wenaugen ring§ 3um §imme( gidnsen

Unb jaurf)3enb au§ ber 5lod^t ber Sag ertoad^et,

©0 mödf)t' id^ feigen ringg in ®eutfd^Ianb§ ©auen

gn l^eil'ger ®Iut bie günglinggl^ersen fprü^en,

SUm alten §immel neue ©terne glül^en,

®ie frol^ l^erab ing 2anb ber ©dnger fd^auen.

S)ag ift ber ^ortn, bem 3nf)alt, ber %cnt>cni na^ nod^ gans ©etbel;

ber inbibibuette ^ern ift einfttDetlen nod^ umfd^Ioffett öon itbernommenen

SBilbern unb ©ebanfen, bergeftalt, ba^ ba§ toirflid^ '2teue, t>a§ l^ter 3um

SUu§brudE brdngt — ber ©ebanfe, ba% bie Sugenb für eine neue S^it ^i^

5üf)rung übernimmt — nid^t mit ber ertoünfd^ten ^larl^eit unt Über«

3eugung§fraft l^erauSfpringt, toeil bie Sugenb ba8, toaS fte 3U fagen

f)at) nod^ nid^t in i^rer eigenen ©prad^e 3U fagen toeiB-

S)a ift bie ft)mboIifd^»aIIegorifd^e ©id^tung in bramatifd^er g^rm,

bie mit biefem "iprblog eingeleitet toirb, benn bod^ fd^on ein erl^eblid^ mel^r

einleud^tenber ^raftbetoeig. S)ie fonbentioneEe §üße ift l^ier gefprengt,

eine neue B^it fd^Iägt bie Augen auf.

Snfofern freilid^ toanbelt er aud) l^ier nod^ auf alten ^al^nen, al§

tro^ ber bramatifd^en ^^tm, e8 aud^ l^ier auf eine adhortatio im 6til

ber alteren (Generation ^inauSIduft. ^§ ift feine bramatifd^e §anblung,
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fonbern eine 'jRei^e öon It)rifd^»bramatifd^en 'JHottologen, gerld^tet an

bie beutfd^e 'Jtation, bie buvd) epiyd^^bramatijd^e 3ü)U<^ßitgIieber, toie

burd^ Laufbretter miteinanber öerbunben flnb. Satfdd^Ild^ ift bettn aud^

bie bramatifd^e ^örnt nur getoäl^It, um für bie einseinen Seile be8 ©e»

bid^teg, für bie inneren "JUbfä^nitte, einen ftärferen unb F)äufigeren "JÖec^fel

be§ SoneS unt be8 inneren unb äußeren "iRl^titl^mug 3u ermöglid^en.

S)a§ ©anse ein Söerfud^ — auf bem ^ege einer rürfblidEenben SSeleud^tung

unb innerlid^en ^rfaffung ber §auptepod^en in ben kämpfen ber ©ermanen

mit ben ^^omanen bi§ auf bie ©egentoart — baS lebenbe ©efd^Ied^t, baS

neue ©eutfd^Ianb 3U ermuntern unb 3u ftärfen für bie "ülufgaben, beren

ßöfung bie S^funft il^nen öorbel^alten ^at. (tin '33erfud^, bei bcm man

fid^ beffen erinnern mu^, tDa§ im Saläre 1869 ber ©id^ter i)or '^Smu2

(Sarfteng ^ompofitionen empfunben l^at: „3;d^ l^atte bie <£mpfinbung, ba^

toenn id^ ftatt 3U birf)ten malte, id^ nur in ber '2Öeife malen fönnte."

diu Söerfud^, burd^ bie "33ermenfd^Iid^ung mt)t^ifd^*mt)ftifd^er '33orfteIIungen

unb '33orgänge bie '^l^antafie be§ Seferg 3U getoöl^nen, au<i) in gefd^id)t»

lid^en (£rfd^einungen unb ©eftalten baS "^löalten elementarer Gräfte unb

©etoalten 3u al^nen, toie fie bie '3Ht)t]^oIogie ber "ülntife, bie "iJIt^tl^ologie

ber ©ermanen, bie jübifd^^d^riftlid^e Sl^eobicee al§ lebenbige Söorftettung

befeffen l^at.

(£ine profaifd^e (Sinfül^rung, ber erften ©3ene borangefd^idft, eröffnet

ben '^M auf ein hcbcutcnbaS Bi^I- »S)ie alte '^dt ift untergegangen,

erla^menb am großen "JÖerfe be§ (£^riftentum§. ©Ott aber, ^erfseuge

begel^renb 3ur SrfüEung feiner etoigen gvocdc, befd^Iießt ber @rbe ein

neucS ©efd^led^t t)on '3Henfd^en 3U öerleil^en. ©a erfd^einen bie '3Ilütter

be§ (5üben§ (6ibt)IIen), bie fd^on bie alte '^dt geboren, unb bie jiung»

fräulid^en "SKütter be§ '3torben§ CJIornen), unb e§ gebaren jene ben

'iRomanen, biefe ben ©ermanen. S)a8 finb bie neuen Ferren ber (£rbe

unb be8 3um Sd^en erfd^eint bie (£rbe unb toaS auf (£rben tool^nt unb

bringt ben neuen §erren l^ulbigenb (Bähen bat."

dine '2Ht)fterienbü]^ne alfo ift aufgefdalagen, auf ber bie §immeI8«

fräfte auf» unb nieberfteigen, auf ber bie (Engel be§ §errn, bie auggefanbt

toaren, bie ©ibt)Een unb bie dornen 3U laben, fid^ öon il^ren Srleb»

niffen ersdl^Ien, auf ber bie ©ibt)Een, bann bie dornen erfd^einen; 3U

il^nen ©ott^Sßater. ©er Sob, ber l^inter feinem S^ron geftanben, ent»
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toeid^t auf fein ©cbot. Unter bent ©tra^I be8 @otte§auge§ geF)t bog

neue £eben auf in i>cn ßeibem ber ^Berufenen. S)ie firbe fommt, bie

neugeborenen ©öl^ne 3U befd^enfen, aI8 le^te naf)t bie uralte inbifd^e

©ibt)Ee, fie nimmt ben ©o^n ber "inornen an ba8 §er3:

®ir bringe td^ ßeibcn, btr bringe id^ ©utc§,

ßieg jjungcö ßcbcn too alteS lag.

6§ rcdfcn fid^ §önbe, e§ fd^Iingt fid^ bie ^ctte

herüber, l^inübcr, 3um jungen öom '3l(tcn,

S)er Siefe entraufd^en bie alten ©ctoolten,

©ie fud^en, fie finben, bereitet bie ©tötte.

Sa fommen, ha quillen in ©tromeg ©etoül^te

SUuä ben *2öur3etn beö '205ettbaum§ bie alten ©ebanfen,

Sie @otte§beraufd^ten, bie l^eiligen ^ranfen,

®ie §er3en§burd^tDÜ]^Ier, bie bunfkn ©efül^Ie.

®g fommen, e§ fommen getoaltige ©äfte,

3ung §er3 mu& fid^ Öffnen, e§ mu§ fid^ bequemen,

S>arf feinen abtoeifen, mu§ alle oufne|)men,

©inb Oiek, finb oielc, l^alt feft bid^, l^alt feftet

S)a regt firf) im §er3cn ein bunfleg ©etummel,

S)o toirb e§ oott ©rf)mer3en, fd^toer toirb eö bem ^inbe,

Sft'ö S^reube, ift'g Qual, toag bie ©eele empfinbe?

(£g brängt if)n 3ur Siefe, e§ trogt il^n 3um §immel.

SBom ©runb erl^ebt fid^ be§ §er3en§ ©cftobne,

9a5er Bfet bie "aKunber? "Söcr ift, ben er frage?

5luf tut fid^ ber 5Hunb unb cS raufd^et bie ^lage,

S)a toerben geboren bie fel^nenben Söne.

(E§ f))annt fid^ ber 'JBufen, toirb enge, 3u enge,

5luSredfen bie '3lrme, bie bunflcn Snfaffen,

®te 'rSidt, bie unenblid^e, gan3 3u umfaffen,

5lufbömmern 3ur Siefe üerborgene ©änge.

®umj)f rufen oon brunten bie Quetten bc§ £eben§,

S)a toanbctt er fd^auernb auf nörf)ttgen "ipfaben

hinunter, binunter, 3U trinfen, 3U bobcn,

©udE)t bürftenb nad^ 2chcn unb fud^t nidf)t oergebeng.



g=rattffurt a. b. O. 155

<£ln Süngling jprid^t, bcr sunt crftenmal nad^ bcm f)öd)ftcn Lorbeer

»aterlänblfd^cr ©id^hing bic §anb au8[trcc!t, ber bor bcm SJöagntg nld^t

iUvM\^redt, ^eltbcgcbcnl^citctt über ^al^rtaufcnbe 3U gestalten, ein

güngltng, bem 3)ante unb ber 3)id^ter be8 5^itft ^18 pfabtoel^enbe Oc»

[tirne börleud^ten unb bem bte ©e[talten unb SöorfteEungen an8 ber

gemtanlfd^en '2Ht)tl^oIog{e fett frül^en Salären, ioo^l burd^ ben spotSbamer

^reunb "jRuboIf ©rlmm, bertraut flnb.

gn ben nun folgenben — l^auflg burd^ profaifd^e fiaufbretter mit»

einanbzv öerbunbenen — 63enen öerfunbet ber Dor bem gefd^Iofjenen

Sor be8 §tmmel8 [tel^enbe firsengel ^id^ael btn lau\ä)enben "SHüttem

bie ©d^idfale ll^rer ^inber, bie er ftd^ in ben bal^inroHenben Sal^r»

l^unberten auf (Erben bottsiel^en fielet: bie kämpfe unb bte ^Iturarbeit

ber Romanen unb Germanen butdf ba8 '31littelalter big auf bte ©egen»

toart. Unb je nad^bem er für ben einen ober ben anberen gortfd^ritt,

©ieg, ©tittftanb, '2lieberlage öerfünbet, begleiten bie '22Xütter In leibett»

fd^aftlld^em '^Öed^fel, balb frol^Iodfenb, balb tDel^flagenb ben ©ang ber

^eltbegebcnl^elten big iu ben Sagen, tDO S)eutfd^Ianb unb ^i^anfreid^

fld^ im großen Kampfe meffen, unb ber toeftlld^e "jRomane unterliegt,

tDöl^renb ber füblid^e (Stallen) fld^ mit bem ©leger 3u einem neuen

^eltbunbe ber 3ii^ttft bereinigt.

^in Jugenblid^ unau8geglld^ene8, unau8gerelfte8 *JlÖcrf. S>urd^ bte

mt)t]^lfd^ »mtjftlfd^en Söorgänge, bie bie ©eburt ber ©öl^nc ber ©lbt)tten

unb ber Atomen borbereiten unb begleiten, burd^ bie ^eltbegebenl^elten

ber mlttelalterll(^en ©efd^ld^te In großem 3wge mad^toott befd^tolngt

fortftürmenb , aber Je ndl^er bie ©egentoart rütft, faft erllegenb unter

bem f^mbollfd^ «attegorlfd^en 'JUpparat, ber ftd^ Im 'ülnfang ben SBegebett«

Igelten iole ettoaS natürlld^ ©eioad^feneS anfd^mlegt, In ber ^olge aber

mel^r unb mef)x 3um brütfenben 'ipan3er iblrb.

®ln ^erf aber^ ba8, tro^bem e8 In ber "Jölelgeftaltlgfelt unb in ber

^ud^t be8 Problems loelt über ben SRaJ^men l^lnaugtodd^ft, ben bie

^raft be8 S)ld^ter8 au83ufüKen bermag, utib tro^bem e8 bal^er Immer In

ber 'rRei^e ber blo§ „gro§ geal^nbeten" feine ©tette flnben tolrb, In elti«

seinen BÄg^« f<^ön bie bld^terlfd^e 'jperfönlld^felt berfünbet, bie feine

Beltgenoffen geliebt l^aben unb bie bie ^lad^toelt berel^ren tolrb.
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Jlcu tft ttffeg, nur btn retncn "SOOinen

gi^n betoal^rct glctd^ in ©toigfcit.

^ann öertraut, benn fle ioirb öiel erfüllen,

®tcfe gro&e, biefe neue Stit.

3)er ©laube, ben biefe ©d^Iufetoorte augfpred^en, foßte sunäd^ft auf

eine l^arte "iprobe geftettt toerben. 93ei aUem, toaS t^m biSi^er au8 ber

geber gefloffen, toav ber ©ebanfe, burd^ ba8 ©efd^affene auf anbere 3u

iDirfen, j|ebenfaÄ8 nid^t bie §auptfad^e getoefen. ®g loar borerft bie

^riöatfad^e eine8 einselnen, bie eine ber Öffentlid^feit, ber ^IKgemeinl^eit

einmal toerben fonnte, toerben foEte, ober toann unb toie, bag lag im

©d^o§e ber Bitifwttft. 3e^t aber, feitbem er feine 5lufgabe, fein 3i^I er-

nannt, ie^t, nad^bem er t>aS erfte "slöort gefprod^en, ba^ allen galt, toar ba8

anberS getnorben. 3e^t brdngte er leibenfd^aftlid^ auS ber Söerborgenl^eit

l^erauS, er toottte gel^ört toerben, tooHte ba8 ©d^o öernel^men, baS fein

^uf an bie Sugenb getoedEt. "JUber tro^bem ber ^veu-nb §an8 "^ordE

fid^ rebltd^ bemül^te, bie öerioanbtfd^aftlid^en 33e3iel^ungert, in bie er

burd^ feine ^ermdl^Iung mit ber ©rdfln "Slnna öon ^alfreutl^ 3U einem

großen ßeipsiger "iöerlaggl^aufe gefommen loar, für bcn 3>id^ter unb fein

^erf frud^tbar 3U mad^en, tDoEte öon bcn beiben, bie angegangen tourben,

SBreitfopf & §artel-unb SBrodEl^aug, feiner fid^ baran ioagen. satan er»

fannte toittig bie bid^terifd^e SBebeutung artt „bQ% e8 einem um ben

©id^ter jammerleib toare, toenn feine 5lrt nid^t hdannt toürbe", aber

man fd^eute bor bem „3luffaIIenben unb UngetDöl^nlid^en", ber „©etoalta

tat'* 3urudE unb riet, fid^ — na^ einem ^ommiffionSöerlag um3ufe]^en.

®a griff ber Sßater in feinen Beutel unb fo fonnten ^^^ling 1873

„SHe 6dl^ne ber ©ibt)ßen unb ber Atomen", bie im ßaufe be8 borl^er»

gel^enben ©ommerS nod^ einer ftarfen Umarbeitung unter3ogen toaren,

im "iöerlag i)on ©eorg ©tilfe in 33erlin erfd^einen, atterbingg mit einem

ärgerlid^en ©rutffel^Ier, benn auf bem Sitel ^tanb aI8 5lame be8 ^iöer»

fafferg ©. bon ^ilbenbrud^I

^dl^renb aber bie fleinen grauen 'i&anbci^en in bie ^elt l^inaug»

loanberten unb toittige §örer unS) ^dufer fud^ten, toar bie ©eele Ü^rcg

©d^öpferg bereits \>on neuen SBilbern erfüttt in brangöott l^errlid^er Arbeit.

?Kit ben „6ö^nen ber ©ibt)Een unb ber 5lornen" ^atte er fid^ frei»

gefd^rieben nid^t nur öon ber 33otfd^aft, bie il^m in ber ©eele brannte.
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fonbcrn au<i) öon jenen feine "^l^antafie bannenben Söorftellungcn mt)ytifci^»

attegorifd^er (5t)mboIif, bte er aI8 "^^efte feiner früheren '33cyc^Qfttgung

mit 5)ante mit flrf) l^erumgetragen ^atte. ©Ine ©d)Iangen^aut toor ab»

geftrelft unb, bcn SBIldf nld^t mef)r auf bcn ^Iberfd^eln
, fonbern auf

tcn fonfreten ^ern ber großen Säten felbft gerld^tet, fd^Iug er neue

•ipfabe ein. S)le ^elbenselt Verlangte haS §elbenlleb unh bem €>d)ülcv

§omer8 fd^tooH baS §er3 öor sltternber greube, oh taS SXÖagnlg ge«

Ilngen tüerbe. 5>a8 3beal aber, ba8 l^m In blefem befonberen ^att öor»

fd^toebt, Ift nld^t §omer, fonbern 5^»*^wfl.

•ilCann er S^rbufl In ber ©d^adEfd^en Hberfe^ung fennen gelernt

liat, Ift mit unbeblngter ©Id^er^elt nld^t feftsufteHen. 3<^ möd^te aber

bei ber tiefen unb lelbenfd^aftlld^en Söerel^rung , ble er oft für glrbufl

behtnbet unb aud) — In einem l^anbfd^rlftlld^ erhaltenen Söortrag au8

ber 'SKItte ber flebslger Saläre „§omer unb 5iJ*^wfl" — mit großer

•ilöärme begrünbet l^at, annehmen, ba% fd^on ble erfte SBeru^rung fo

ftar! getoefen Ift, ba% fle fofort In feiner eigenen ©Id^tung sum ^ug«

brutf !ommen mugte. Hnb beSl^alb glaube Id^, ba^ ^Irbufl bcm S)ld^ter

bon „SölonblEe" ber unmittelbare Qlnreger unb "SBegtoelfer getoefen Ift,

ber ll^m gerabe In bem 'SlugenblldE begegnete, alg er, ble ©eele erfüllt

mit bcn SBübern ber §elbengrö§e ber eigenen S^^U «ad^ ber fünftle»

rlfd^en 'üluSbrutfSform für baS Innerlld^ ©efd^aute fud^t. "Slld^t ba% e8

fld^ babel elgentlldf) um eine betou^te ©tllnad^a^mung l^anbelte; fonbern

ba8, toaS er für fld^ an glrbuflS ©Id^tung erlebt l^at, gibt ll^m bcn

^ut, benfelben "JlDeg 5u befd^relten, b. ff. bm €>^a^ großer Säten, ble

ein §eIbeni)oIf In feiner ©efd^ld^te befl^t, flüfflg unb etolg sugkid) su

mad^en burd^ ble fünftlerlfd^e ©eftaltung auS bem ©elfte be§ SöoIfeS

l^eraug.

„^IrbuflS ©ebld^t," l^elfet e8 In bem ertodl^nten Söortrag, „befl^t

ble belben großen (£lgenfd^aften, toeld^e fld^ al§ Qattovcn bereinigen

muffen, um einem ©ebld^te 2ebenSbauev 3u üerlell^en unb toeld^e, toenn

fle borl^anben flnb, ben "inJorten beg S)ld^ter8 jene8 unbefd^relbbare ©e»

präge berlell^en, an bem man ll^m ble Hnfterblld^felt an ber <Sttrn ablieft.

„(£8 bel^anbelt elnerfeltS einen ^nl^alt, ber nld^t nur ber erflnbe«

rlfd^en £aune elne§ einseinen feine ©ntftel^ung berbanft . . . unb e§ öer«

arbeitet blefen nationalen Snl^alt In ber benfhav oolfStümlld^ften "ilöelfe;



158 ni. ßcrnja^re

. . . tDcil bte ©eele beS S)id^ter§ in potcnikvtcm W.a%c aEe ^mpfin»

buriQcn unt> 'JUttfd^auungen fcineg '33oIfc§ empftnbet irnb befi^t. S)ie

Lieblinge feineS SJ3oIfe§ finb feine Heblinge, aber er ift e§ erft, ber bie

fagenl^afte, nebell^afte 'S^Qut tcm ^olfe i)or "JUngen fül^rt; bie großen

^atzn, bie fein Sßolf begeiftern, ent3Ü(fen aud^ i^n, aber er ift e§ erft,

beffen ©riffel fie bcm Söolfe in i^rem ioal^ren S^fammenl^ang befd^reibt

unb ii)m bie unsä^Iigen Keinen ^inselsüge öerlei^t, bie taS große ftarre

53ilb betoegt unb lebenbig mad^en . . . ©o befd^enft taS Söolf feinen

©id^ter unb fo ber ©id^ter fein Söolf unb fo bilbet fid^ baS l^errlid^e,

nur 3U oft leiber fd^dnblid^ mißbraud^te unb mi§i)erftanbene Söerl^dltnig

3ti)ifd^en "öolf unb ©id^ter, ö)eld^e§ man '^Popularität nennt."

€in foId^eS 3ißl f^tib itfvx bor "illugen, alg er im ^rül^'fing unb

©ommer 1873 ba8 §elbenlieb in brei ©efdngen „'^JionOine" geftaltete.

<£in Sal^r subor l^atte fein alter ^reunb "JRuboIf ©rimm, ber alg

SanbtDel^roffisier mit in ^ranfreid^ getoefen toar, ein SBdnbd^en ©ebid^te

erfd^einen laffen: „^riegSbenfmünsen in ©ebid^ten." "ipatriotifd^e ©e»

birf)te fd^Ied^t unb red^t, toie unsdl^Iige in biefen gal^ren gefd^rieben unb

gebrudt tourben. S)arin ftanb eineS überfd^rieben „5lm 16. '2luguft":

®tt§ ift btc ©d^Iad^t bei 5norg=Ia»Sour,

^m l^cutigcn Sog gefrf)[ogen,

(Srin großer Sag, ein b^i^'g^r Sag,

S)em £anb Sriumpb wnb klagen.

Sa fanf öom §elbenftamm ber '^Harf

®er Männer befte ^lüte:

©ie ftanben 3äb im Od^Iod^tenfturm

•äHit tro^igem ©cmütel

(Sie bi^Wen bie 3'ran30fen feft,

@te toid^en ntd^t 3urutfe,

Unb toen beg 3^einbeg ^itgel trof,

S)er ftarb mit frobem '33Iidfe.

©rrungen toarb ber fd^toere (Sieg,

©epflanßt beg "jRubmeg ©id^e —
O SBranbenburg, bu §clbenlanb,

S)u ^ern öom S)eutfd)en IReid^e.
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Söielleid^t mav bieg bcr 'iUnreger für bic ©tofftoaF)!, toic bielleid^t

ein bt)romfierenbe§ SöerSbud^ in ©tansen „Söom '5Rf)ein 3ur £oire.

'iReime au§ bcm Sagebud^ eine? preugifd^en §ufarcn", taS 1872 in bcr

Söoffifd^en ^ud^^^nblung erfd^ien, bic '2Xnregung für bie ^orm gegeben

f}at. '3Benn aber ber bent dpoS öorangefd^idte "iprolog „(Eingang" mit

i>cn "IJerfen fd^Iie^t:

(^IMüdf norf) nid^t, toer gro&c Sat crkbtc.

©lürflid^ erft bcr, ber fie audf gan3 ctnpfanb.

Scr (Blüdftid^ftc, tuen Satcn fo entsünbcn,

Sa§ trunfcn fid^ in il^m bic (Scda. regt,

®a§ cr'g im ßicb bcr ?tad^toclt fonn öcrfünbcn,

^a§ fcincg "iöolfcg §cr3cn cinft bctocgt,

fo banft er biefcn '3lufta!t feinem Söater, ber il^m fd^on an einem 3annar«

tag be§ 3al^re§ 1867 gefd^rieben: „5)n aber bebenfebaS: beati, quibus

datum est aut facere scribenda aut scribere legenda, beatissimi verum

utrumque."

©iefen ^lang l^atte er im Ol^r bel^alten aI8 eine §offnnng in ben

bunflen "SHonaten be8 großen Krieges, ha er nid^t mit in§ ^db rütfen

burfte. 3e^t fottte il^m bic (Erfüttnng reifen in einem anhcvtn unb

l^öl^eren ©inne unb er tougte fortan, ba% er feinen 53rübern nid^t mel^r

ten Megerifd^en fiorbeer 3u hemihcn braud^e.

S)ag ©ebid^t felbft toar toieber ein "tlBagnig, ein fül^ner Söerfud^,

ein ©tüdE |üngfter ©efd^id^te, beren '^ttm eben nod) mit toarmem Qaud)

bie 6tirnen ber S^itfl^^offen geftreift l^atte, 3um ^unfttoerf 3U geftalten

unt) 3U öerflären. (£in ^agniS au(i) beSl^alb, toeil l^ier eine toefentlid^e

SöorauSfe^ung be§ §elbenliebe8 fel^Ite: ber §elb; toeil an bie ©teile

cine§ Reiben eine Söiell^eit öon Reiben tritt, unb biefe "Jöietl^eit tl^r

§elbentum betoeifen unb betoäl^ren mu§ in einer mobernen gelbfd^Iad^t.

©erabe ©d^erenbergg "iöorgang mußte l^ier el^er abfd^redfen alg ermun»

tem. Unb fo l^at er benn aud^ mit rid^tigem Sinftinft öermieben, biefem

•iöorbilbe 3U folgen, unb oerfud^t, einen eigenen *2Öeg im "SlufblidE

3U bcm größten "Sllufter unb "iJQXeifter 3U gelten, inbem er bie bret

großen ©d^Iad^tgemälbe — „S)er ^ampf ber SBranbenburger" , „Sie

^leiterfd^Iad^t bon ^ar§«Ia«Sour" , „©er ^ampf ber ^eftfalen" —
jebeS in großem epifd^en ©til einleitenb unb abfd^Iießenb , toie
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§omer in eine "JRei^e öon fleinen ©efed^tSbilbern, mit einem perfönlid^en

•SHittelpunft, einem Reiben gliebert, unt babnrd^ für ba§ innere "Singe

be§ £efer8 bod^ immer ioieber einen nberfel^baren ©efi(f)t§frei§ ab''

grenst. 5tidf)t überatt ^at t>a2 glücfen iootten; aber in entjd^eibenben

•inXomenten ift ba ettoaS l^eranSgearbeitet, tDa§ fid^ plajtifd^ unb l^eroifci^

Sngleid^ öon bem. §intergrnnb be8 bnrd^einanber toogenben ©d^Iad^t»

getümmelS nnb beS *3BirrtDarr§ ber ^amen t)on Generalen nnb 'iRegi«

mentern abliebt, ©o im „^ampf ber 53ranbenbnrger" ber eine §anpt»

mann §ilbebranb, beffen "JUrijüe bann anSHingt in bie "jUriftie ber

geliebten *3Karf 33ranbenbnrg

:

Unb bu mein £anb bi§ ©anbeg unb ber S^id^tcn,

Sag bcincn "SUcrt bu ftiU in bir öcrftedfft,

S)a§ bu bic ©öl^ne sicl^jt in raul^en ^fltd^tcn,

S)u £anb, too *3Ztanncgmut unb Sreue tood^ft.

®aö bu fic fal^ft getrcuüd^ unb getoörtig,

'311g fic tl^r Äönig rief mit il^m 3U gcf)n,

®ie gan3e W.art glctd^ einem "SHannc fertig

SZlit £cib unb '^Blut für ®cntfd^Ianb ctnsufte^n:

§cut legten fie mit blut'gcn S]^ren3Ctd^en,

Wie gut bu 3ogft, ber ^elt ba§ S^wgntg ob;

Wo^l, fei 3ufrteben, nimm bcn ^ran3 öon 6id)en,

£eg' ll^tt auf betner ©öt)ne grofecä ©rab.

£anb ber Sßdter, mödE)t*ft bu etoig fteben,

SPOie bid^ bie Wdt bei 'ißionöitte gefeben.

€>o in ber „'iReiterfd^Iad^t t»on SÖtarSalasSour" bie beiben ^üf)rer

SBreboU) nnb 5UIt)en§Ieben, fo im „^ampf ber "^Öeftfalen" ©eneral '2a5ebett

mit bcm „nnbefannten breisei^nten Ulan". 3n ber „*jReiterfd^Iad^t bon

^ar8»(a»Sonr" toirb an§erbem nod^ in btm '3lngenblidf , ba bie '23ri«

gäbe SBreboto bun Sobegritt beginnt, bnrd^ ben plä^lid)en "tlöed^fel be§

'jR^t)tbmu§ — 'Slnapdfte an ©tette ber Jamben — ioie burd^ ein

fd^metternbeg Srompetenfignal ber 9^eiterangriff l^eranSgel^oben, tote benn

überhaupt biefer stoeite (Sefang bid^terifd^ tnobl am l^öd^ften fte^t, nld^t

3um toenigften, ioeil bie anftürmenben ^Reiterregimenter tatfäd^lid^ }u einer

€inbeit sufammentoad^fen unb öor ber ©eele fo toirflid^ toie ba§ '^iib

eine 8 ^tlben fielen. 'JKan fiebt nur einen ®ro§en, toenn e§ b^igt:
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S)a fotntttt aS gc3ogctt, ba toanft cg t)cran,

•JÖie fdfirclten btc ^^offc fo langsamen <3cf)ritt;

3n bampfcnbcm ©attcl mand^ tottounbcr '3Hann,

©ctrcuc ^omrobctt fie fül^rett il^tt mit;

®a tDcnbct baö ^aupt man, ba büät man $uvM:
•JJon offen, bie gingen, o trauriger IReft;

®a btitft man öoran unb eg Ieu(i)tet ber SBÜdf,

S)ie finfenben ^dupter, fie rid^ten fid^ feft:

'^ci 'iöionöille fel^t, auf bzm S'elbe ber ©l^r',

Sßon 'ipulüer gefd^tDor3t unb öon kugeln 3er3auft:

®a fielen bie ©tonbarten, l^od^l^errlidE) unb l^el^r

3n ber Bannerträger, in beutfd^er S^auftt

®ie ta|)feren §er3en, fie fdalagen l^od^ auf:

3i^r "iReiter mit ©l^ren beftanben ben Cauft

Unb tDcnn er nad^ berül^mtcm Söorbilb unbcbcnflid^ fatalogartig bic

^tarnen ber ©efattenen aufsa^It;

Meift unb ©d^toerin affigier 3u ©rabe fteigen,

Stoei iBrüber Sreödfoto, "Jöcftar}), ^^lemming fallt,

fo fd^redt er aud^ bor ber größeren ^ül^nl^eit nid^t iuvM, burd^ bloße

3ufammenftellung bon S<^^^^n ^i^ mörbertfd^e "JÖut be§ ^ampfe§ 3u

Oeranfd^aulid^en:

^ommt ftarre ßai)hn, l^ier feib tl^r am Orte,

(3^5redf)t lauter jle^t, als l^eige Sirf)tertoorte.

SBernel^mt: öon einem '^Regiment erlitten

®en bittren Sob 3tDÖ(fl^unbertfiinf3ig *32tann,

"Unb 3tDeiunbt)ier3ig Offi3iere fd^ritten

®en treuen Scannern in bzn Sob öoran.

®ie „©öl^ne ber ©ibt)IIen unb ber 'Atomen" l^atten nid^t bcn erl^offten

•JZÖiberl^att getoedft unb ber 5lbfa^ toar aud^ l^inter bcn befd^eibenften (£r«

toartungen surMgeblieben. "^Iber in bemfelben Briefe CStobember 1874),

in bcm ber Sid^ter bcm Söater ba^ ^rgebni§ ber ^bred^nung im ^Betrage

bon gansen neunsel^n Salem unb fed^§ (Brofd^en sugunften be§ "Olutorg

melbete, fonnte er tl^m berid^ten: „(Beftern dbznb traf id^ mit einem *3HiU-

tararste sufammen, ber mid^ fragte, al§ toir unS borgeftettt tourben, ob
ßt^mann SDSUbenbtui^ I. 11
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id^ ,ber bcrül^mte ©id^ter' beS §elbenlicbe8 fei. S)u fld^ft," fugt er

j^tnsu, ^ha^ e8 aud^ l^ier fel^r gebilbete "SHenfd^en gibt, gd^ mugte aber

benn bod^ ettoaS lad^en, benn eine fold^e ^Ipoftropl^e ift mir in ber Sat

nod^ nid^t üorgefommen." ©leid^tool^I toar ba2 „§elbenlieb" toirflid^ bie

erfte ©id^tung, bie feinen Tanten in toeitere Greife trug, toenn au<i) öiel«

leidet iDeniger in taS eigentlid^e ßefepublihim al§ gerabe in 'iRegionen, bie

im allgemeinen an (Erfd^einungen ber mobernen Literatur feltener 3nter»

effe nel^men. ©aS lag sum Seit am ©toff, 3um Seil aber aud^ an bem

^eg, auf bem bie ^unbe öon bcm ©afein be§ ©id^terS in bie größere

Öffentlid^feit gelangte. 3m §erbft 1873 toar „'iöionöille" öoHenbet, unb

im "SÖinter unb im 'i^m^linQ be8 folgenben gal^reg ging ber ©id^ter

aI8 "iR^apfobe feineg eigenen '20erfe8 in ben Greifen ber ^Berliner, '^potS»

bamer unb frankfurter ©efeHfd^aft um unb toetfte burd^ bie eigentümlid^

lebenbig einbringlid^e 'sUrt feineS Söortragg bie fersen. §atten bie §örer

bod^ 3um großen Seil felbft im 5^uer geftanben ober na<^'\te 'ilngel^örige

auf bcm blutgetränkten ^^Ibe öon Sötonbille Oerloren. '3Han l^ord^te auf,

erftaunt, freubig, ba% ba einer ioar, ber baS, toaS man geftern felbft

erlebt, l^eute toie ein ©tüdE ^eltgefd^id^te fd^on in eine ©pl^dre öer»

fldrter "ipoefie empor3uf)eben öerftanb; man freute fid^, ioie ba IHXomente,

bereu "JUngenseuge man felbft getoefen, plö^Iid^ auflebten in anfd^aulid^en

©ruppen unb Silbern, toie fedE unb gefd^idft au8 bcm SlDirrtDarr ber

Satfad^enmaffen l^ier einselne 3^9^ l^erau§gel^oIt, toie gut unb toal^r bie

(Stimmung be§ 9lugenblidf§ unb aud^ bie einseinen ftrategifd^en unb

taftifd^en ßagen unb '235enbungen feftgef)alten unb toiebergegeben toaren.

S)er '^ame beS "iöerfafferS ging in bcn militdrifd^en Greifen bon "SKunb

3U ^unbe unb befam einen guten ^lang.

Unb eineg SageS ftanb ber „6dnger" öor bcm „^önig". S)a§ e§

baiu tarn, baS toar toefentUd^ baS *325erf bcS SöaterS getoefen, ber alle

§ebel in ^etoegung gefegt l^atte, um nun aud) feinen britten ©ol^n al§

tDürbigen <£rben feine§ "itlamcnS bcm föniglid^en Kriegsherrn borsufteüen.

iUn einem 3lpriltag toar e§, ba^ er bcm Kaifer fein £ieb oorlefen unb

5um erftenmal im perfönlid^en Söerfel^r il^m nabetreten, bcn Sauber ber

„^inreifeenben '^perfönlid^feit" erfahren burfte: „3d^ fonnte i^n," berid^tete

er ber ©d^toefter, „todbrenb id^ Ia8, genau feben, er fa§ i}alhvc<i)tS mir

3ur ©eite, fein ebleg ©efid^t toar unabidffig auf mid^ gerid^tet folange
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id^ Ia§, unb tocnn |c ein ©id^tcr mit ©ntsücfcn ba8 eigene Slöerf t>or=

gelefen unb fid^ beim fielen am eigenen Wtrt erfreut l^at, fo toar id^ e8

an jenem ^benbe, unb boppelt bei aü bcn (Stellen, öon benen idf) Der«

mutete, ba^ fie bem §errn gefallen toürben. 60 bei Jenen *335orten:

gefjrbeEing ^ommanboftab ufü).

[S)u fottft bie ^arf b^ut fübrcn, ^llöenäkbcn,

S>cr §obett3olIcrn trcufteg, bcftcS ®ut.

Jürtoabr, ba§ nenn' irf) fönigltcbe (S>ahzi

^clcbnt mit 3^ebrbcttin§ ^ommanboftabe 1]

„'^iv tDar'S toirflid^, alg fä§e id^ bem gansen Söaterlanbe gegenüber

unb boppelt füblte id^, toie glüdflid^ bie "iaXenfd^en finb, bie Könige 3u

6taatgoberbäuptern ^dbcn, in benen i^nen leibbaftig ha§ '33aterlanb

entgegentritt. Btoeimal reid^te er mir feine §anb unb mir toar 3umute,

aI8 tDdre id^ nun erft geabelt toorben. S)a8 stoeitemat gefd^ab eg, alg

er f)\nau^QinQf er ftanb gerabe öor mir, ben 'iRüdfen mir iUQCtoanbt,

unb fud^te mid^ mit tcn Qlugen. dv brel^te fid^ b^^im unb alg er mid^

nun getoabrte, reid^te er mir nod^ einmal bie ^ant unb tanftc mir für

baS ©ebicbt. gcb patfte 3U, jebenfall§ gans gegen bie <£tifette unb

bvMte tüd^tig barauf Io§, benn, bad)te id^, baS toirb toobl nidf)t toieber

öorfommen, ba^ bu bem (Sieger öon ©eban bie ^anb brüdEft unb barauf

brüdfte er toieber. (£§ toar nur ein furser "lOXoment, ba^ er mir fo nabe

gegenüberftanb unb mid^ mit feinem gütig Idd^elnben ©efid^te anfabi

aber biefer "JUngenblidE b^t ft<^ ^^^ tief eingeprägt unb ift mir am

lebenbigften öon bem gansen "JUbenb geblieben."

©er ^aifer naffm bie '325ibmung be§ @ebid^t§ an unb im '31tai 1874

erfd^ien „SötonöiHe" im "iöerlage öon ©eorg (Stilfe im ^ud^b^t^bel. S)urd^

bie Blätter töar fd^on öorber bie ^unbe gegangen öon jenem ßefeabenb

beim ^aifer, unb ^reunbe unb ^efannte beftürmten ben glüdElid^en (Sauger

mit ^agen unb ©lüdEmünfd^en.

^r f)at baS ©efübl, einen bebeutfamen ^enbepunft erreid^t 5u

^ahcn: bie Sore be§ £eben§ finb toeit aufgefd^Iagen unb bie 3iifwnft

brid^t gotben ^cvcin.

^uvi öor jenem Erlebnis f)atte ibm fein (Sd^töager in einem febr

berslid^en '^Briefe bod^ ernfte (Sorgen nid^t öerbeblt, bie er fid^ um bie

11*
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3ufitnft t^rc§ beiberfeitigen Söer^dltitiffeg maä)e, tocgcn ber ßeibenfd^aft«

lid^fett, mit ber bcr ©td^ter fid^ mit feinen Werfen ibentiftsiere. ®arauf

ertDibert biefer je^t: „. . . 3d^ toitt ©ir . . . gejtel^en, ta% baS tDaf)r ift,

tDa§ S)u fagft, id^ ibentifisiere mid^ mit meinem ©treben, aber taS anbere,

ba^ baburd^ ein ^rwdf), unb bielleid^t nur ein "JUnSeinanberfornmen mit

hzn anberg barüber Urteilenben l^erbeigefül^rt toerben fotte [!], baS nid)t.

S)a§ ®emüt öermag Ja l^unbert "iRätfel 3U löfen, bie ber "Jöerftanb nid^t

löfen fann; ber '33erftanb mu§ im gegentDdrtigen ^aUe fagen ,j[aS ba§

©emitt fagt ,nein'. Hnb toenn mir nun audf) aU baS ©etDÜnfd^te nid^t

gelingt, ioenn id^ ©d^iffbrud^ mit allen biegen ytolsen Hoffnungen erleibe,

tDdre id^ alSbann benn be§ "^Kitleibg au(^ nur toert, toenn man nid^t

tDenigften§ fagen mü§te, er l^at mit aUcn Gräften bal^in geftrebt, 3u er»

reid^en? Sieber "ipaul, S)u fennft ©oetl^eS "?n5ort: ,'Unb öertrauet fd^eiternb

ober lanbenb feinen ©ötternS baS er oom ©d^iffSmann fprid^t. "iölein

£eben§fd^iff, fo fd^eint mir, gel^t nun mef)r unb mel^r in bie ^lut l^in»

auS, bie fd^on lange in fleinen unb flad^en *335el(en um feinen ^iel ge»

fpielt l^at. 2a% e8 je^t eine S^itl^^Ö bal^ingel^en unb toarte o^ne ©ram,

ber mir felbft baS §er3 befd^toeren toürbe, ioie ber '2Öinb e§ treiben

toirb. "Stenne e8 ßeid^tfinn, aber id^ fann nidf)t bcnUn, ba% e8 ein

fd^Ied)ter ßeid^tfinn fei, toenn id^ einem ©Ott öertraue, ber mid^ auf merf»

tDÜrbigen, oft gar nid^t füfeen ^egen fül^rte, beffen ^anb mir aber immer

fo erfd)ienen ift, ba% id^ fie auf ein 3tcl l^intueifen fal^. ^ie gut S)u

«g mit mir meinft, tt)ei§ id^ auS Oieljdl^riger (Erfahrung; barum ioürbe

e§ mid^ fd^mersen, toenn id^ bdd^te, ba^ S)u mit 3U bunflen ©orgen auf

meinen £eben§tDeg blidfteft. Wa2 todre tDol^I au2 mir ol^ne Söertrauen

aetDorben? Sieber "ipaul, ettoag Söertrauen!"

S)em ^i^eunb unb Seigrer ^rid^ aber, ber fttr3 3uOor oon '^otSbam

nad^ 'iRinteln überfiebelt toar, fd^reibt er am 12. '3Hai: „Änblid^ ift baS

langertoartete 53ud^ f)erau§, enblid^ fann e§ 3U ginnen eilen . . . "^uS bcm

fd^toeifenben "tRl^apfoben ift toieber ein fefel^after ©id^ter getoorben . . .

unb ioaS ©ie biS^er nur aI8 rafd^ l^infliegenbeS unb tönenbeS ^ort

oernommen l^aben, fotten ©ie nun l^übfd^ \ä)toav$ auf toeiß, l^übfd^ ein8

nad^ bem anberen, ol^ne ^lang, ftiE im ^dmmerlein genießen, ^ür

mid^ löft fid^ eine ©id^tung, fobalb id^ fie gebrudft alS "^ui^ oor mir

fel^e, tounberbar oon mir ah; fie erfd^eint mir ungefd^r toie ein ©ol^n.
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bcr fid^ eine eigene ßebengfteHung gefd^affen l^at, gegenüber bem Söater

;

e8 ift nO($ ba8 Mnb, aber e8 brandet ben Sßater nid^t mel^r." "illm

9. ^uguft erfd^ien in ber ©onntagSbeilage ber ^reusseitung eine brei

©palten lange SBefpred^nng "oon „Söionbitte" öon i^rid, toarm^ersiger

5lnerfennung unb tDol^Ibegrünbeten 2obe8 öoll, in ber bie „fleine ®id^s

tung" für eine entfd^iebene ^ereid^erung unjerer ßiteratnr, für baS ^efte,

tt)a§ ber gro§e ^rieg big je^t an epifd^en (Srseugniffen l^eröorgebrad^t

l^abe, erüärt unb „ber Sugenb (in feiner ©d^ülerbibliot^e! foHte e8

fehlen), htn Reiben be§ 16. 'üluguft unb il^ren "sUnge^örigen . . ., bcm

gansen Söolfe enblid^ 3u begeifternbem ©enu§, aber aud^ 3U ernfter

^al^nung" empfol^Ien tourbe.

S)iefe "iUnerfennung feineS alten, unb toie bie ^olge nod^ seigen

fottte, il^m gegenüber feinegtoegS fritiHofen £eE)rer§ entfd^äbigte i^n reid^«

lid^, tDenn e8 beffen nod^ beburfte, für bie füllte Abfertigung, bie „Söion«

bitte" in ber ^ationalseitung al8 „einem nid)t gans mißlungenen Söer»

fud^" 3uteil getoorben toar.

Auf ben l^offnunggreid^en ^^^üJ^Iws folgte ein fröl^Iid^er 6ommer.

^ine militärifd^e Sienftleiftung fül^rte il^n im Auguft nad^ *^otgbam,

unb ti)ie anberg il^n biefe "^lötege feiner jungen i^eiben i)^ute anfal^,

tDurbe fd^on mit feinen eigenen '325orten frül^er berid^tet. Alte ^reunb»

fd^aften tourben toieber aufgefrifd^t unb bor allem mit bem treuen (Be*

noffen ber böfen Sage, "iRuboIf ©rimm, mand^ guteg ^ort in l^eiterer

©timmung auggetaufd^t. „"?n5ir l^aben," fd^reibt er im Auguft an bie

©d^toefter „einige fel^r l^übfd^e unb fomifdf)e Sage miteinanber öerlebt,

beg Abenbg gingen tpir getoö^nlid^ ing ©eutfd^e §aug unb festen ung

in ber ©aftftube für ung aEein. (Brimm resitierte nun forttodl^renb aug

feinen ©ebid^ten, unb bag reiste mid^ 3U gleid^em Sun, fo ba^ toir

ung forttöd^renb über ben Sifd^ mit unferen Söerfen bombarbierten —
eg mu% für jeben ©ritten (ber aber glüdElid^ertoeife nie 3ugegen loar)

ein totteg ©d^aufpiel getoefen fein." Sin rebenbeg Senfmal biefer freunb«

lid^en Sage ift eine "iprofaffisse „S)id^tertrdume", bie bag ©lütfggefü^l

über ben ersten, mit neununbsioansig Salären errungenen (£rfoIg aug»

ftrömt. ^a<i)bem. ©rimm in bie ©d^toeis gereift toar, l^aufte '335ilbenbrud^

in ber "iZÖol^nung beg ^J^eunbeg unb l^interließ beim ©d^eiben ein „Ab»

fd^iebgtDort beg großen 'ipatl^etiferg an ben befreunbeten Keinen £t)ri!er":
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•jRcid^tid^ tDtrft bu, o g^rcunb, ben Col^n, bcn öerbicntcn, erlangen,

®a bem ))at^etifd^ett S^reunb Obbad^ unb §etm bu getool^rt.

®enn c§ feierten l^ier ber ®td^tung stDeifod^e ©elfter

£^ri! unb macf)ttger Son, 'i^atl^og i)erntä|)knbeg 5«^
£t)rif ^egeft bu felbft, eä brod^te ber g^reunb btr bog "^atl^oS

Unb fein J)ot^etifd^er ©eift fpuft in ber ©tube nun fort

„^Ig id^ l^crfam," l^cigt e8 in bem fd^on crtoäl^ntcn Briefe an bie

©d^tDcftcr, „trug id^ eine ungctDiffe 'iU^nung mit mir, äl2 tDÜrbe td^ l^ier

burd^ mein ©ebid^t biele ^vcubc erleben — unt btefe "illl^ttung ffat fid)

nun über ßrtoarten erfüEt. S)u toeifet, ba§ ber ^^aifer fid^ überaus

gndbig gegen mid^ geseigt l^at: am 18. '©al^regtag bon ©rabelotte)

l^atte er beim "iRegimente gegeffen unb nad) tcm (Effen mid^ fe^r gndbig

angefprod^en , aud^ befolgten, ha^ id) tf)m ein ©ebid^t, baS td^ 3u bem

Sage gemad^t f)atte, abfd^reiben follte; bann seigte er auf eine 'iReiter»

ftatuette, bie auf bem ^aminfimS fielet unb fagte, in bem er meinen

iUrm berührte; ,3d^ l^abe mtdf) Sinnen nod^ nidf)t erfenntlid^ geseigt.

Sen ba toiä id^ 3f)nen Jd^enfen/ '31m 20. traf bann toirflid^ bie

(Statuette ein mit einem §anbfd^reiben [,S)em ßeutnant öon '235ilben»

brud^, <iReferbe»Offister be§ 1. (SarberegimentS in "^otSbam. 18. '3luguft

1874. '!a5il^elm']. "JUIg id^ nod^ überlegte, toie id^ if)m banfen follte,

tDurbe td^ sum 21. "Stad^mittag 5 Ul^r nad^ ^abelSberg 3um Kaffee be»

fol^len, tDO ^aifer unb ^aiferin fel^r gütig 3U mir fprad^en . . . 'i)!Hünb»

lid^ iDill id) S)ir mel^r t)on btefem toirflid^ fd^önen ^efte ersdl^len, ioeld^eS

mir ©elegenl^eit gab, unferen ^atfer, todl^renb er ber ©efellfd^aft boran

burd^ bcn '^arf ging, fo red^t al§ 5<^milienbater 3u betrad^ten. ^r fa^

tDunberüoll au^, gro§ toie ein ^önig unb freunblid^ toie ein Söater. "JUlg

er in ben 6aal trat unb nad) ber ©eite blidfte, too feine Offisiere ftanben,

leudf)tete fein guteg (Beftd^t orbentlid^ in 'Qrmbt auf; man fal^ eg tl^m

an, ba§ er fid^ unter ben ©einigen fül^lte. '3Hid^ rebete er einfad^ al8

,2)id^ter' an unb gab mir (Belegenl^eit, il^m meinen ^anf 3U fagen.

©iefe legten Sreigniffe foll "^papa, 3U bem td^ je^t gleid^ reifen toill, erft

felbft bon mir erfaf)ren."

"üBenn einem in biefem ^rü^ling unb ©ommer 1874 ba§ §er3 jubelte,

fo toar e8 £oui§ bon "ilöilbenbrud^. Unb stoar nid^t allein um ber 'Sin«

erfennung toillen, bie nun aud^ feinem britten ©ol^ne bon l^öd^fter ©tette
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3utcil tDurbc, toennglcid^ bie (Snabcnfonnc, bie über t>cn <£nfcln £oui8

^erbinanbg jc^t aufsugcl^cn fd^ien, il^m einen l^eHen 6d^etn auf hcn

legten ©ommer, bcn er erleben joHte, toarf. Stefer unb größer toar bie

^reube, bie il^m ber ©ol^n burd^ ba8, toag er getoorben toar, burd^ i>tn

^lauhcrif bcn er an feinen inneren SBeruf 3um S)id)ter gewonnen, in

fein 2chtn brad^te. S)er ©nabenfo^n, ber folange i>a2 ^inb ftitter (Sorgen

getoefen, red^tfertigte nun bzn 'Flamen, red^tfertigte bie Opfer, bie er in

fd^üjerem Kampfe feinem 6tol3, feinen angeborenen unb anersogenen

SßorfteHungen öom natürlid^en 'Serufe eine8, ber feinen '^tlamcn fül^rte,

abgerungen. SBater unb ©ol^n feigen fid^ ftols unb glüdEIid^ in bie 'klugen unb

öerfte^en fic^. „'^12 id^ öor Sahiren füllte," fd^reibt ber ©ol^n am. IQ.'DÜlai

in einem 5Brief, in bem er bcm Söater für baS ©efd^en! einer "iReife nad^

gtalien banft, „ba% e§ mir nid^t möglid^ fei, bcm "ilöunfd^e S)eine8 Verseng,

ba^ id) auf mufifalifd^em ©ebiete etoaS leiften möd^te, 3U genügen, er»

füEte mid^ baS 53eiDu§tfein mit großem ©d^mer3. Salier ift e8 mir je^t

eine innige ^reube, S)id^ mel^r unb me^r füllten 3U laffen, ba^ ©eine

einfügen Hoffnungen nid^t auf ba§ 'Stid^tg gegrünbet toaren, fonbern

ba^ toirflid^ ein grofeeS unb l^errlid^eS ©ebiet ber ^unft für ©einen 6o]^n

öorbel^alten toar, in toeld^eg immer tiefer, immer OöEiger ein3ubringen

nid^t 5lei§ nod^ Eingebung bei mir fel^Ien foEen. ®u l^aft mid^ oft

getDi§ anmafeenb unb su fel^r oon meinen ^äl^igfeiten eingenommen ge»

Italien, oft au^ toof)! mit "S^ed^t; id^ !ann e§ aber mit 3iiöerfid^t fagen,

ba^ je mel^r id^ erreid^e, id^ um fo befd^eibener 3U toerben l^offe, benn

um fo flarer ix)irb mir, toag nod^ 3u erringen bleibt, unb um fo mel^r

öerliert fid^ baS ©efü^I ber SBitterMt, baS ein langeS unb faft immer

frud^tlofeS "iRingen im Sötenfd^en ^leroorbringt; id^ l^abe 3U lange fo

ringen muffen."

6o flang au^ biefe le^te ©ig^armonie in £oui§ t»on ^ilbenbrurf)g

2cbzn in einen reinen 'ülfforb aug. ^g toar 3ßit getoefent

Qllg im 5toöember i^m ber ©ol^ti bon jener erften ^egrü§ung alg

„berül^mtem ©id^ter" berid^tete, toar fd^on bie le^te ^ranf^eit bei il^m

eingefel^rt. 2lm 29. ^ooember 1874 lofd^ fein 2zbcn aug. (£r rul^t in

ber Familiengruft ber '^ovdS im 'iparfe oon ^lein^OIg.

*35enn ber ©id^ter toon „SBionöille" fid^ in bcn an 'tRuboIf ©rimm

gerid^teten ©iftid^en alg bcn "ipatl^etüer beseid^net, fo entfprid^t bag burd^»
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auS i>cm SBUbe, ba§ nod) l^eute jcbcm t)or &er ©cele fielet, iKenn fein

'Jtatne genannt toirb. ^tne l^eroifd^e "Statur, bie auf einen ftarfen, öoIT«

tönenben ^ugbnid l^od^gefpannter ©efül^Ie brdngt unb bie aud^ in ten

'iintag bcn ytürmifd^en 'ipul§fdf)lag be§ ©olbatenblutS l^ineinträgt, ba§

als Erbteil ber friegeri[d^en 'üll^nen in feinen Qlbem rollt, ^ber jeber,

ber ben ^toöettiften "JlÖilbenbmd^ fennt, toeife au(i), ba^ bieS ^ilb nur

eine 6eite feineS "slöefenS seigt. S)a§ nd>cn bcm "^atl^etifer in ber

©eele be§ S>ici^ter§ frieblid^ ein auf bie 2eiben unb ^i'^^'^en be8 '2ltt«

tag§ ungemein fd^nell unb ftarf reagierenber ©anguinüer tool^nte, ber

eine ^npaffunggfäl^igfeit an bie fimpfinbungStoelt eineS gar nidf)t l^ero»

ifd^en SBürgertumg befa§, bie immer toieber in ^rftaunen öerfe^t unb

etü)a§ "iRü^renbeS l^at. S)iefe Soppelnatur, bie in Jeber i^ebenSIage fid^

betätigt l^at, erfidrt eS aud^, ba% e8 in ben fd^toeren unb oft fein ©elbft»

öertrauen auf eine fo l^arte "^robe ftettenben gal^ren inneren '3lingen8

feiten ober nie 3u eigentlid^en ^onflüten mit feiner Umgebung gefommen

ift. S)ie '225unben, bie il^m SöerftdnbniSIofigfeit , Söerfennung , ©ering»

fd^ä^ung unb auS biefen breien geborene 'JUrrogans im amtlid^en unb

gefettigen Söerfel^r fdalagen mod^ten, "SlDunben, an bcnm ein ©arten»

Raufen, §eibenftein, ©d^ottenbauer fid^ faft öerbluten, toerben bei i^m,

tüenn nid^t gan3, fo bod^ 3um großen Seil aufgetDogen burd^ impulfioen

©lauben, naioeS Söertrauen, baS fd^Iid^te, einfädle 'Sltenfd^en tl^m um
feiner felbft toiHen entgegenbringen. Xlnb toenn man bal^er aud^ bie

^ortrdtäl^nlid^feit mit ben chcn ertodl^nten Reiben feiner ^toöellen ftarf

betonen fann unb mu§, fo barf man baS auggleid^enbe (Element, ba^ if^m

felbft auS ber stoeiten 6eite feiner "Statur ertoud^S, nid^t außer ad^t laffen.

©0 grau, fo büfter, fo einfam, toie in bem 2ehm feiner Reiben l^at e8

in feinen frankfurter ^al^ren in il^m bod^ nid^t auggefe^en. 6elbft in

ber offisietten ©efettigfeit ber ^Seamten» unb Offisierfreife l^at er, nad^=

bcm bie erften ^^eibungen unb '2Hißoerftdnbniffe übertDunben toaren,

feine§tDeg8 fo au^en öor geftanben, toie ©d^ottenbauer. ?tur eigentlid^

tDol^I ^at er fid^ nid^t bei il^nen geful^It, unb au^ biefe l^aben ben oor»

ioiegenb fd^toeigenb beobad^tenben, dußerlid^ ftet§ Iieben§ü)ürbig unb be»

fd^eiben auftretenben "iReferenbar, ber beim ^aifer feine ©ebid^te borlefen

burfte, al§ ein l^eterogeneg (Element gegittert unb getoertet. "iUber in

einseinen §dufern toar er ein gern fommenber unb gern gefe^ener ©aft.
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^0^1 fein Iic§ er fic^'g alg regelmäßiger ©onntaggtljc^gajt im §aufe be8

Oberforftmeifterg 5ticoIot)iu8 , be§ ©ttefbruberS feiner "illHutter, ©oet^eS

©roßneffen, bem feine Sod^ter (Eornelie ba8 §aug führte, bie, leidet

bctDeglid^en ©eifteS unb fprungl^after 2aum, in ha§ ernfte ©efprad^ ber

"SHänner einen halb lodfenben, halb abftogenben "iReis sn bringen tonnte;

tDOl^I fein bei ber Qvau "oon Sregdfoü), bie, tounberfd^ön an3ufd^auen in

if)rer matronenl^aften ©d^önl^eit, im §aufe il^reg SBmberg, beg §aupt»

manng "ilöagner, lebenb, in il^rem fleinen Greife, fern bom großen ge«

fettigen Söerfel^r, bie guten Uberlieferungen ber literarifd^en ©along beg

üormdrslid^en 33erlin anmutig unb anregenb pftegte; too^I im §aufe 6im»

fong, beffen flugeg unb gütigeg "JUnge mit Seilnal^me unb '33erftänbnig bie

ftiHen Mmpfe feineg "^Referenbarg , feineg „©d^mersengfinbeg" berfolgte,

unb mit bem burd^ bag "SHebium ©oetl^eg unb ^leiftg aud^ im ©efpräd^

leidet fid^ SBrüden ber "iöerftdnbigung l^erüber unb l^inüber fd^Iagen ließen,

auf bcmn, ber 3llte gebenb, ber 3unge empfangenb, fid^ beibe aneinanber

freuenb fid^ ergel^en fonnten. Qlud^ für feine neuentftanbenen S>id^tungen

fanb er l^ier töie in anberen befreunbeten Familien an 2z]cah^nb^n

empfdnglid^e 3wl^örer unb in Btunbcn beg '3Hi§mutg über fel^Igefd^Iagene

Hoffnungen Sufprud^ unb (Ermunterung. S)a toar bag §aug ber Familie

öon Xlnrul^, in beren ^efi^ fid^ bag „"iRied^büd^gd^en" he^anb^ bag il^m

bag "SHotib für bie ^ooelle gleid^en '2tameng geben follte, ba bag §aug

beg ^onfiftorialratg "tReid^i^elm, auf beffen Anregung tool^l bie erfte öffent«

lid^e "iöorlefung ber „©öl^ne ber ©ibt)tten unb ber "Atomen" ium '^Beften

beg ©uftao 3XboIf='33ereing in ber ^ula ber alten Söiabrina am 18. W.ävi

1873 ftattfanb. S)a fd^rag gegenüber feiner "slöol^nung bag §aug beg

•iproreftorg ©d^toarse, in bem er 3U jeber Sageg» unb ?tad^tftunbe

fidler toar, "JUnfprad^e, 'iöXufif unb fad^öerftdnbigen '5Rat über ^iftortfd^e

öueHenliteratur 3U finben. Unb ba toar bor attem im ©d^atten ber

e^rtbürbigen alten gotifd^en '2Karienfirdf)e, „ ^^^anffurtg fe^engtbertefteg

§aug", bag ^farrl^aug bon ©t. Solarien, bag in bem. ©ebid^t „S)ag

§aug ber ßiebe" fortlebt:

bicfeS ©tüdfd^cn '2ÖeIt,

©0 eng üon •SHoucrn ringg umftettt,

(Eä i»ar mein ©rbenparobicg,

gür bo§ irf) 'Saöett unb '33Xenfd^en ließ.
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3m iUnfang &e§ 3a]^re§ 1873 toav er ben ^etool^ncrn jene§ §axife8

nal^egetrctcn, iocnige '2Itonate fpdter jtarb ba§ 'i^am\lxtnohcvt)aupt Sötcr

Söd^ter blieben öertDaift iuvüd unt> f)au]tcn nod) ba§ (Bnabenjal^r in ber

spfarrtDol^nung unb im "^Pfarrgarten. Sie feinfühlige ritterlid^e '2lrt, in

ber ber ^reunb ber trüber il^nen in t>cn fd^toerften Sagen 3ur ©eite

geftanben, fnüpfte bie ioerbenbe greunbfd^aft fefter, in ber beibe Seile

^ebenbc unb 'Jtel^menbe iu fein glaubten. 5)ie ©d^toeftern, inbem fie bcn

für bie füllen "iReise be8 QamilicnlchcnS fo überaus empfänglid^en ^reunb

gefd^tDifterIid^»öertrauIid^ an bem 3wfammenleben in ^auS unb ©arten

teilnehmen liegen, ber S)id^ter, inbem er bcn gansen "jReid^tum feiner

menfd^Iid^en unb bid^terifd^en *iperfönlid^feit toie einen <5trom muen

l^öl^eren S)afein§ in biefe 3bt)IIe l^ineinfluten lieg unb einen ©lans über

bie fleinen ^reuben ber ^ßtdglid^feit 3U Verbreiten tt)u§te, bcn bie 53e«

ti)Dienerinnen be§ §aufe§, bie einen mel^r, bie anbern toeniger ftarf, aber

alle banfbar empfanben. Unb er tDieber fonnte fid^ gern an ber ftetg

bereiten finnigen ©mpfanglid^feit für atteS baS^ toaS in biefer 3ßit i^

feinem ©arten reifte, an ber naiöen ^veubc, bie \cbcn feiner ©d^ritte

begleitete unb bie aud) bcn aug ber Stimmung be§ '2JlugenbIidfg geborenen

©elegen^eitSbid^tungen jene lebenbige Seilnal^me entgegenbrad^te, bie

bcm ©d^öpfer, ber chcn bcn legten g^berftrid^ getan l^at, fo tool^ltut,

aber sugleid^ aud^ gefal^rlid^ toerben fann, toeil fie untoiEfürlid^ bie

•ip^antafie in niebrigere ^luQhaf)ncn lenft unb ein geioiffeS enge8 53e»

l^agen am ©piel mit ber ^ßtaglid^feit gro§3ie^en tann. "?lDer bie ß^rif

^ilbenbrud^g au2 biefen 3af)ren barauf|)in burd^muftert, fann fid^ be8

©inbrudg nid^t ertoel^ren, ba% au<i) er bon biefer ©efal^r suseiten be=»

brol^t getoefen ift. '2Han fielet auS i^r beutlid^, ba% in bie ^reunb»

fd^aft aümdl^Iide au^ bie 2icbc l^ineinfpielt, aber nid^t alg eine grofee

aufüJül^Ienbe erl^ebenbe S^eibenfd^aft, fonbern mit einem entfd^ieben flein»

bürgerlid^en (Einfd^Iag; ein fanfter 53egIeitafforb, ein „'iiXcbcnba<^'^ f ber

bie groge ^^täd^e bcS §auptftrom§ faum oorübergel^enb 3u trüben, ge«

fd^toeige benn auS feiner ^^id^tung ab3ulenfen öermag.

3n bem ©drtd^en im ©d^atten oon ©t. Solarien tt>ur3elt aud) Silben»

brud^g ^obettenbidE)tung, unb 3tDar tritt fd^on bei biefen "jUnfdngen baS

©efe^ ber Sraubenbilbung in bie (Srfd^einung , baS für feine fpdtere

^^oman« unb ^ooeIIenbid)tung fo d^arafteriftifd^ ift: e8 ift al§ löften
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fld^ bei Ü^m btc epifd^cn Meinte gruppcntoeifc au8 bem "SHuttcrfd^o^e ber

•^j^antaflc Io8 unb brängten in einer gefd^Ioffcnen "iReil^e, toie ^vauhcn"

beeren um einen '58Iütenftiel gereil^t, ium 2irf)t. §at bieder "iprosefe jid^

abgejpielt, fo tritt eine längere ober fnrsere 'iRul^epaufe ein, aI8 müßten

fid^ er[t neue epifd^e ^eintselten bilben, um, toenn i^re 3^it gefomnten,

toieber gruppentoeiS aI8 Sraube 3U reifen.

Ilnb bie erfte Sraube seitigte ber ©ommer 1873; ein Srdubd^en

mit Heinen nod^ nid^t gans t)ott enttoitfelten beeren : brei ^oPeUen, bie

ben Anfänger auf biefem ©ebiet in ©tofftoal^I unb 6til berraten unb

bie sugleid^ bod^ fd^on ein toefentlid^eg "SHerfmal ber fpdteren ^oöelten«

bid^tung "SÖilbenbrud^g auftoeifen, nämlid^ bie ^nfnüpfung an baS

perfönlid^e Erlebnis, ben ftarfen ©rang, ©elbfterlebteS öom ^ledf toeg

fünftlerifd^ 3U geftalten, "iaienfd^en unb Söerpitniffe ber nad)ften Um"

gebung alS '3Hotit)e 3u öertoerten.

Sßon ben brei '2Ioöeaen be§ gal^reS 1873 gilt le^tereS jebenfaE2

j^infic^tlid^ Stoeier: „S)a8 'iRiec^büd^Sd^en" unb „S)ie Saufe ber

©tabt"; fie stürben ebenfo tüie biebritte: „S)a§ etoig ^eiblid^e,

eine märfifd^e^orfgefd^id^te", gefd^rieben im ©ommer 1873 teil§

in ^ranffurt, teiI8 toal^renb eineS ^ommifforiumg ('3luguft/©eptember) in

ßroffen a. b. 0. "itur bie erfte ift gebrudEt, bie beiben anbern aber l^anb«

fc^riftlid^ erhalten. SBei groger SBerfc^iebenl^eit fotoo^I l^infid^tlic^ ber ©toff«

toal^I tt)ie ber Sed^nif ift il^nen bod^ gemeinfam ber ^cimathoben; bie

gelben bellen ber Ober raufd^en im „(Etoig '?lDeibIidE)en" toie in ber „Saufe

ber ©tabt", unb über allen breien fielet ber lid^tblaue §immel ber '3Karf.

„S)a§'3lied^büd)§d^en",mit einem fleinen fuIturf)iftorifd^en ^inleitung§=

afforb, öielleid^t burd^ ^. §. *iRie^l nid^t unbeeinflußt, ift eine tragifd^e

£iebe§gefd^ic^te im f)iftorifd^en ©etoanbe beg 16. ga^rJ^unbertS. ®a8 l^ifto»

rifd^e (Betoanb, gegeben burd^ bie Weine <iReIiquie— baS "iRied^büd^gc^en—
bie er im llnruF)fd)en §aufe gefeiten unb bie ber '^pi^antafieanreger getoefen,

tDäfirenb baS perfönlic^e Erlebnis — ber Sob be8 Sßaterg ber Oier Söc^ter

im „§au§ ber Siebe" — offenbar "iaiotio unb Söorbilb für bie an ben

Sob be§ alten ©parr in ber 'Sloöelle fid^ aufd^Iiegenben <E>iencn iourbe.

S)ag (Banse ersd^It etioa im ©til Sietfg ober d. S. ^. §offmann8, au<if

gpöittibalb "iUIejig fönnte fo ersdl^It l^aben. S)ie ^infdbelung ber Sr«

Sd^Iung in ber urfprünglid^en Raffung breit, bel^aglid^ unb etxoaS un^
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gcyd)i(ft 3ugleid): „gici^ aber, bcr td^, toenn mir bie "SBetSl^eit auggcf)t,

immer toieber bei meinem alten großen i^el^rer, bem SOolU, in bie ©d^ule

ge^e, l^abe auS bc'i^en '2Hunbe erfal^ren, toaS taS mit biejem SBifam«

büd^gd^en für eine 53ett)anbtni§ gel^abt l^at; unb fxiznn e8 bid^ nid^t

langtoeilt, lieber £efer, fo toiE id^ e§ bir tDieberer3äF)Ien, fo gut id^ fann."

"Sltan benft untoittfurlid^ an ben §örerfrei§ am rwnben Sif(^ im "^Pfarr^

f)au§ x>on ©t. "iöXarien.

^n biefen ^rei§ gemal^nt aud^ „5)ie Saufe ber ©tabt", bie ur»

fprünglid^ „S)ie "iReife nad^ ^üftrin" l^ie§ unb in biefer ^örm — an

eine mit bzm trüber ber ©d^toeftern na(i) ^üftrin unternommene "iReife an^'

fnüpfenb— eine auf bcn Hnterl^altunggton ber "iReifegefdl^rten abgeftimmte

§umore§fe toar. Sn einer balb barauf öorgenommenen Umarbeitung

toarb aber ba§ ^umoreSfenl^afte Hrmotio auSgefd^moIsen unb — man cnU

finnt fid^, ba% im felben ©ommer „'23ion0ille" entftanb — burd^ einen l^ero«

ifd^en (£ingang§afforb erfe^t : am '^hcnb be§ SageS öon ©jjid^ern finben

fid^ brei Offisiere eineS branbenburgifdfien '^Regiments sufammen, bie fid^

frül^er nic^t gefannt l^atten, ein ißerufSoffisier unb stoei ßaubtoel^roffisiere.

„Söon ber ©etoalt be§ 'JitugenblidES, ber '3Henfd^en fd^neU befannt mad^te,

gebrdngt, reid^ten fie fid^ bie §änbe, fd^üttelten fie fd^toeigenb unb fdE)Ioffen

einen greunbfd^aftgbunb." '2Han toirb ein§, ba^ man fünftig an jebem

3a]^re§tag ber ©d^Iad^t sufammenfommen toolle, „unb stoar fo, ba% fid^

3tDei öon il^nen immer bei bem britten bereinigen foUten", um einanber

bann 3u ersdl^len, toaS jebem in ber S'o>i\<^^uieit ©ute§ ober ^öfe§

begegnet fei. din fold^er 3a]^re§tag ift toieber ba unb bie beiben Biöiliften

befud^en bcn ^erufgfolbaten in ^üftrin.

S)iefer l^at fein Quartier in einem &cma<i) be§ alten ©d^Ioffeg, baS

einft ^arfgraf Sol^ann öon Mftrin, „ber im mdrfifd^en *iöoIf§munbe

mit ©agen umfleibete unb 3ciuberfunften begabte ioilbe unb tolle ^an^"t

erbaut f)atf ber ber ©age nad^ nod^ l^eute barin l^auft, unb toenn ber

^einb nal^t unb bie ßdrmfanone brö^nt, felbft auf bm '^S^ä'ücn erfd^eint,

„um in l^öd^fteigener '^erfon fein ^leinob 3u öerteibigen". "Jöielleid^t,

meint "ipaul, ber (Saftgeber, aI8 barauf bie ^lebe fommt, l^abe er i^n mit

einem ©d^uffe, mit bem er t»or bcn ^ugen ber g^eunbe einen über ber

Ober freifenben "SUbler erlegt, au8 feiner "iRu^e aufgefd^eud^t unb man bürfe

feiner geiüdrtig fein, ^ig um "iötitternad^t fi^en bie ^reunbe beim ^ein
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3ufammen; 'ißaul, bcr Offisier, l^at Don feinen perfönlld^en Söerfjditniffen

3um erftenmal gefprorf)en. ^r fte^t nod^ immer öor bem Hauptmann

unb ift feit sel^n Salären l^eimlicif) öerlobt t S)en baburd) gctoedten trüben

unb nad^benflid^en ^etrad^tungen f)at man fid) entrifjen burd^ Srinne«

rungen an ben großen Sag, ber fie 3uyammenfü]^rt. S)er ßebenben, ber

'Sotcn tDirb gebadet, „unbf'' ]^ei§t e8, „toäl^renb fie anfliegen, begannen

fie, toie öon innerftem S)range getrieben, taS alte innige Sieb ^eifter

Xll^Ianb§, i)a2 im "^Kunbe beutfd^er ©olbaten unb bamm be8 beutfd^en

Söolfeg etoig leben toirb, Dom guten ^ameraben, 3u fingen . . . S)ie

Söne be§ ernften ßiebeS toaren öerl^altt, man fal^ nadf) ber Hf)r unb

fanb, ba§ eben bie SöXitternad^t l^erangefommen toar. Solan ftanb

auf, blidte auf bm ftattlid^en Raufen geleerter ^lafd^en unb fagte fid^,

ba% bie ©tunbe ber Srennung gefd^Iagen. "Silber man fagte e8 fid^ nur

mit bam 'iQlunbc, bcnn im §er3en füf)Iten atte brei ^^eunbe, ba% ber

'^henb nod^ nid^t 3um befriebigenben ^nbe gekommen fei: fo toie '2Henfd^en

be§ ^benbg 3ufammenfi^en, nid^t rul^ig toerben unb fd^eiben tonnen^

toeil fie nod^ einen ertoarten, ber !ommen foE; aber freilid^, auf toen

mod^ten fie tool^I toarten fönnm^ Unb tro^bem toar eg il^nen, al§ muffe

nod^ einer fommen unb al§ müßten fie auf il^n toarten/ IXnb toirfUd^

fommt nun auS ben Siefen be§ ©d^IoffeS l^eraufgeftiegen "3Har!graf

^anS leibl^aftig, fe^t fid^ 3U ben ^reunben, l^ei^t fie tDiEfommen unb

eviafflt i^nen alg 'S>anf für baS) toaS er öon i^nen l^eute gel^ört, „ein

©efd^id^tlein, baS befte, baS id^ l^abe . . . toie id^ biefem meinem lieben

©d^o^finbe Mftrin . . . einen 'üamen gefunben unb toie id^'g getauft

l^abe ..."

33i§ l^ierl^er ift ein^eitlid^e§ ^unfttoerf : Beitftimmung, Cofalftimmung

(bie ©d^ilberung ^üftrin§ ufto.), 3nbii)ibuette§ fidler unb gut ge3eid^net,

ba2 ©puf^afte toortrefflid^ öorbereitet. "SHit ber ©rfd^einung be§ toüen

§ang ift aber gerabe ber S'iwber gebrod^en. ©eine (£r3d]^Iung, toie

er über ben "Stamen für feine (Stabt finnenb burd) einen ßu^aU öon ber

ftitten l^offnungSIofen ßiebe feineS S)ienftmanne§ 3U be§ "^farrerS Sod^ter

Srine erfal^rt, nun felbft eingreift, bie feit sel^n gal^ren l^eimlid^ Söerlobten

3um 'JUugfpred^en bringt, öerfprid^t, iF)nen ben §erb 3U grünben, bann

als fie fid^ in feiner ©egentoart fd^euen, fid^ 3U il^rer Siebe 3u heUnnen^

bem ^Bräutigam 3uruft: „^ü% Srine!" unb im gleid^en Qiugenblid ben
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^tarnen für bic 6tabt gefunbcn l^at, ift In ctnscinen 3^9^^ bireftcr

unb inbircftcr (Sl^arafterifttf l^übfd^, aber ein Sing öoEfomnten für fid^,

ba§ nun leiber burd^ bie fragtDürbige ©d^Iu^toenbung MneStoegg ge«

frönt tDirb.

"ülud^ bie britte 2toöette, „5)a8 etoig "SÖeiblid^e, eine mdrfifd^e

©orfgefd^id^te", erfüttt nid^t bie (Ertoartungen, bie ber ©ingang ertoedEt:

ein ettoaS breit angelegte^, aber fel^r anfd^auIid^eS £anbfd^aft§bilb ber Ober-

nieberung bei ^ranffurt unb eine fnappe (Sdf)ilbemng be§ an i>cn beiben

Ufern anfäffigen "SHenfd^enfd^Iagg, in St)pen ber 3ur ©tabt fal^renben

"SJlarftleute. ©in grau in grau gemalteS ©emdibe neumärfifd^»bduer»

lid^er Kultur ober Hnfultur, toie eg fid^ auS t>zn "S^erl^anblungen urib

•iproseßaften be8 Qtant^uvtcv ©erid^tS ergibt: „*?n3er in bie <Btuben be8

frankfurter ©erid^teS l^ineinl^ört, mag ©d^IimmeS öerne^men unh toer

in ben öerftaubten "illften nad^bldttern tooEte, möd^te mand)cn büfteren

•jöorgang öerseid^net finben, ber in \enen SBel^aufungen fid^ abgefpielt

l^at." ^a§ tann folgt, ift eine siemlid^ aütdglid^e "JUeineibSgefd^id^te,

in ber ein böfer reid^er 53auer unb ein braöer, aber ettoaS einfditiger

armer ^auer, ber in bie ©tride be§ böfen fdHt, eine 9^oIIe fpielen; ber

böfe toirb im legten 'JUugenblitf öor ben ©d)ranfen be§ ©erid^tS ent«

laröt unb beftraft, ber gute toirb burd^ baS ©intreten feiner nod^ braöeren

^rau t)or bcm 3udf)t^au8 gerettet, unb feiert nad^ biet auSgeftanbener

Qlngft in bcn 6d^o§ feiner gamilie toieber surüdf. Offenbar l^anbelt e8

fid^ au^ l^ier um eine toirflid^e 53egebenf)eit, bie fid^ fo ober faft fo 3U«

getragen unb baS S^tereffe be8 protofoEfül^renben 'iReferenbarg d^nlid^

ertoedEt l^at, tt»ie nad^malg bie ^egebenl^eiten, auS bcncn fid^ bie 'JtoöeEe

„•iöor bcn ©daraufen" aufbaut, ^ber ^ier ift "oon einer fünftlerifd^ ge»

ftaltenben ^raft ber gegebenen 'JHotiöe toeber in ber ^üi}TunQ ber §anb»

lung nod^ in bcn ©l^arafteren ettoag 3U fpüren. ©ine moralifierenbe ©r«

3d]^Iung, ioie für ben £eferfrei8 eine§ d^riftIid^en*5ÖoIf§faIenber§ gefd^rieben,

öielleid^t für einen tool^ltdtigen (SeIegcnl^eit§3tt)edE, ber jjebenfallg mit ber

^unft unb bcm inneren ^efen be§ "^JerfafferS nid^tS 3u tun l^at.

©ine fo große 'illn3ie]^ung§fraft oor allem in bcn ersten Salären

^ranffurtg „feF)cn8tDertefte8 §au8" unb feine ^etool^nerinnen auf il^n

ausübte, ein ^auS toar ba, mit bcm e§ bod^ nid^t toetteifern fonnte.

3)a8 lag gar nid^t toeit baoon, am 'ilöil^elmSpIa^ : baS ©tabttl^eater.
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„•ilöcnn td^ mit bcn Elften fertig toar," fd^rcibt er ein "iatenyci^enalter

fpäter, „befd^äftigte id) tnirf) batnit, meinen ^amilienangei^örigen (Sorge

3U mad^en, inbem id^ ©ebid^te fd^rieb. Unt> toeil id^ biefer Neigung

nid^t tDiberftel^en fonnte, ging id^ faft alle ^benbe in8 Sl^eater, um mir

"Slnregung 3U Idolen. ^vcxli(i)f'* fe^t er l^insu, „bie "iUnregung toar nur

mäßig, in bem Sweater tourbe nid^t aU^u gut gespielt unb haS, toaS

gefpielt tourbe, toav nod) toeniger gut. WaS hdam man aud^ bamalS,

unmittelbar nad^ S)eutfd^Ianb§ "325ieberaufgange, auf beutfd^en ^ül^nen

3u fe^en! Ilberfe^ungen öon fransöfifd^en ®f)ebrud^8bramen, ©türfe öon

beutfd^en "ißerfaffern, bie bcn 5rcin3ofen nad^madf)ten; ba3tDifd^en l^ier unb

ba ein bramatifierter "iRoman öon ber 53ird^pfeiffer, ber bie tl^eatralifd^e

gamilienfoft barftellte."

5lber ebenfotoenig toie nid^t erfüllte Hoffnungen unb ^ünfd^e il^n

abl^ielten, immer tx>ieber feine (Sd^ritte 3um „QauS ber ßiebe" 3U

lenfen, ebenfotoenig fonnten il^m bie fd^Ied^ten ©tüdfe unb bie fd^Ied^«

ten ^uffül^rungen bie ungliltflid^e ßiebe oerleiben, bie er nun einmal

3um Sl^eater liegte, benn biefe £iebe toar bie große Ceibenfd^aft , bie

fein ßeben be^errfd^te, „bie ©öttin, öor ber er auf bcn ^nien lag" in

bcn einfamen 6tunben bei ber Campe in ber Oberftraße, bie il^n quälte

unb peinigte big aufg SBIut, bie il^m l^eute lodfenb in§ Ol^r raunte: „5)u

mußt glauben, bu mußt toagent" unb morgen ein l^öl^nifd^eS : „5)u Sor!"

S)a faß er benn an bcn ^interabenben im Sl^eater am 'QlÖil^etmg*

pla^ unb an bcn ©ommerabenben im §ol3bau be8 ©ommertl^eaterg, im

(Barten be8 ©efettfd^aft§^aufe8, faß unb l^örte unb fal^; fraß feinen ©rimm

über bie fd^Ied^ten ©tüdEe unb ba§ mittelmäßige ©piel in fid^ unb taufd^te

nur l^in unb lajieber mit feinen beiben regelmäßigen 53egleitern einen ^lidE

be§ (£ini)erftänbniffe§. Unb toenn ber "iJorl^ang gefaEen, bann toanberte

er mit bcn beiben 3U "iReimann ober in bie *2Öeinftube öon ßienau unb

ba faßen bie brei feltfamen ©efelten bi§ in bie "^tad^t unb fprad^en unb

ftritten, toaS auS bem beutfd^en S)rama unb Sfyeater ioerben folle, toenn

e8 fo toeiterginge. ©er blonbe jugenblid^e 'Jleferenbar, mit bem leiben»

fd^aftlid^ erregten, ungemein au8brudE§öoßen *3HienenfpieI, bcn unter l^od^«

ge3ogenen SBrauen l^eroorbli^enben ^ugen, ber bröl^nenben ©timme unb

ben "SÖorte unb Sonfaß unterftreid^enben, immer in SBetoegung malenben

•JUrmen unb §änben , iWoocihn bcn immer loder ioerbenben Kneifer toieber
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fc[tru(fenb unt> ben freunbyd^aftlid^cn (Bcgner burd^ bic (Bldjer sornig

anfunfcinb , unb iE>m gegenüber bie betbcn ©efdl^rten, ber Xll^rmad^er

33al^er mit bent breiten, ftitten ©efid^t, in betn über ber großen frieblid^en

"Slaje 3tDei fleine freunblid^e ^ugen finnenb in bie 'holten ber 3ig'in*e

ytarrten, eine jd^Iid^te, unbel^olfene (Srjd^einnng , in tcm bod), ioie [ein

junger 'i^reunb bel^auptete, tief, tief »erborgen ein Mnftler ftecfte;

unb neben i^m ber groteSfe, lebl^afte, ftreitfreubige, in öielen ©dtteln

gere(^te Qvcunb beg '2Heifter§ Sßal^er, ber Dr. ©tauge, im entfteUten

(Befid^t bie ©puren ber ^ranfl^eit trageub, bie i^m fein 2chcn öerpfufd^t,

ber Dr. ©tauge, „ber ein ©elel^rter l^atte toerben tooEen, ftatt beffen

aber, tocil (Epilepfie bastoifd^en trat, nur ein öerborbener (Belel^rter unb

SBureauborftel^er am ^reiSgerid^t getoorben toar", ein ©rübler unb ©pin«

tifierer über 'Probleme ber ^unft, ber auf SBüd^er seitlebeng fel^r öiel

gegeben l^atte unb ber nun sunad^ft fritifd^ 3ti)eifelnb, bann mit toad^fenber

Seilnal^me unb ^reube in bem. jungen hlonbcn "^leferenbar unb ber ^elt,

bie in bem lebenbig toar, etti)a§ fennen lernte, toaS unenblid^ öiel inter«

effanter unb toertöoller unb erfreulid^er toar al§ atte§, toaS i^m in feiner

bi§E)erigen Äinfamfeit auS ^üd^ern gekommen toar.

S)a fa§en bie brei unb »ergaben bie ^elt um fid^ l^er, öergagen,

ba^ ber eine morgen feine Hl^ren aufstellen, ber anbere feine 'Elften

orbnen muffe, ber britte — ja ber britte — "iReferate 3u fd^reiben l^abe,

bie ber oorgefe^te §err '^Rid^ter mit bcm "iöermerf öerfel^en toürbe, ber

§err ^eferenbar be^errfd^e bie beutfd^e ©prad^e nur unOoEfommen. ^ber

StDifd^en l^eut unb morgen lag nod^ eine "Stad^t, unb bie gel^örte il^m,

il^m gans allein, il^m unb feinem "SÖerf.

Sie beiben erften 'Svantfurtcv Saläre l^atten ber öaterlänbtfd^en

©id^tung gel^ört, bcm mit bcm großen Kriege geborenen neuen ©eift, ber

ungeftüm unb l^errifd^ oon bem. ©id^ter bie (Erfüllung einer geiftigen

•tÖJel^rpflid^t Oerlangte unb toie ein red^ter ^riegggott feine anbeven

©Otter neben fid^ bulbete. ©o l^atten bramatifd^e '^pidne unb '^Irbeiten

Sunäd^ft gemixt. "JUber fauxn toar mit ber SDoItenbung „'JöionOitteS" bie

©eele oon biefem Siocinge frei getoorben, al§ bie alten §au§götter toieber

auf bie Oerlaffenen 'Elitäre surüdffel^rten unb nun boppelt einbringlid^

i^r ^ed^t unb il^r Opfer l^eifd^ten.

S)a lag noc^ auf feinem Sifc^ baS ©rama be§ ©ommerS 1869, ba§
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er ^olf '^ovd 3u feinem legten Oeburtgtag gefd^enft ^atte: 3)er „6par»
tacug". Sm "ilömter 1872/73 ü>av er nad^ einer "öorlefung 3u einem

neuen l^eimlid^en ßeben ertDad)t, unb in ben ©eptembertagen 1873, bie

^ilbenbrud^ in bcm t)on (Erinnerungen an ben geliebten grßwnb erfüllten

Mein»ÖI8 öerbrad^te , begann er eine Hmgeftaltung. ^ie biefe mm
^Bearbeitung , bie il^n aud^ nod^ i>cn folgenben "SÖintcr in iF)rem ^ann
l^ielt, fid^ 3u bcm feinerseit "SÖoIf "^ovä auf hcn ©eburt§tag§tifd^ geleg-

ten S)rama t)er]^ält, ift nur in einseinen "ipunften mit ööKiger ©id^erl^eit

feft3uftetten. S)ie toenigen erl^altenen 'Srud^ftütfe ber erften Raffung

3eigen 'illbtoeid^ungen mannigfad^er '3lrt, bie aber bie eigentlid^e innere

©truftur be§ S)rama8 nid^t berül^ren. Xlnb e8 fprid^t aud^ fonft mand^e3

bafür, ha^ ber „©partacug" öon 1873 im "iUufbau, in ben '^Hotiöen

unb in ber 3eid^nung ber S^araftere fid^ nid^t fel^r toefentlid^ öon ber

erften Raffung entfernt l^at; um fo burd^greifenber aber toar offenbar bie

fprad^Iid^e llmfd^mel3ung.

5ri(f, bem er (Snbe 1874 ben neuen „©partacu§" fd^icfte, ^at in

einer fe^r eingel^enben brieflid^en ^ritif baS S)rama alg unreif unb üer»

fe^It abgelehnt, „^eine Sragöbie in großem 6ttl, fonbern bi8 je^t nur

Materialien 3u einer fold^en; too^l fd^öne '5Homente, aber bie Qaupt»

^ad)e fel^It nod^; — big je^t nod^ 3u fe^r bramatifierte ©efc^ic^te, nic^t

l^iftorifd^e Sragöbie. ©er §elb ift nic^t groß unb tief genug gefaßt, baS

Kulturbilb 3U begren3t unb matt, nic^t farbenreid^ genug uft»." unb er

l^at öor allem aud^ gegen ben (S^arafter be§ Reiben ben (Eintoanb er»

5oben, eg fel^Ie i^m bie innere ^inl^eit unb bamit aud^ bag eigentlid^e

Iragifd^e Sntereffe. (£r l^at biefe ^ugfteffungen big ing einselne be»

grünbet unb stoeifellog im großen unb gansen burd^aug red^t. S)er

„©partacug" ift fein l^iftorifc^eg S)rama im ^ö^eren ©inne unb fein §elb

leibet Don öornl^erein an getoiffen ©efeften, bie fein §elbentum in ent»

fd^eibenben ^ugenblitfen alg im l^öd^ften "SHaße fragtoürbig erfd^einen

laffen. '!n5enn tro^bem ber ©id^ter, fotoeit ii)ir fe|)en Unnen, fid^ in

feinem '^punfte 3U einer "jänberung oerftanben l^at, fo f)at er burd^ biefe

Ignorierung stoeifellog bie ^eime 3u einer großen Sragöbie, bie in feinem

©rama ftetften, felbft erfticEt, aber fein ^ritifer l^atte gut reben. Senn
toare er beffen ^^atfd^Idgen gefolgt, fo l^dtte er ben ßebengnerö feiner

5)id^tung antaften muffen. S)ie ©tarfe unb bie ©c^toac^e feineg
fit^ntann, a33Ubcn6iu(^I. 22
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„6partacu§" berul^te eben bartn, ha% in bicfem '^ömevbvama ölelmel^r

ein (BpicQclhilb rein menfd^Iid^er, gans inbiöibuetter (Srlebnifje unb ^on«

flifte gegeben toar, benn eine bramatijd^e ©eftaltung be§ großen tragifd^en

•JHotiöS, ba§ in ber ge^d^id^tlid^en (Bejtalt be§ ©partacuS liegt unt>

ber Hmtoelt, ang ber fie emportoäd^ft unb in ber fie 3ugrnnbe gel^t.

<Bo merftDürbig eg ift, i)at er öon ben großen j^iftorijd^en '^erfpef»

tiijen, bie il^tn ^HommjenS „'iRömifd^e ®efd)id^te" gerabe für bie 53e5anb=

lung beg „6partacn§" eröffnete, nnr in einseinen Büfl^ti (Bebraudf) gemad^t.

SE)m entnal^m er 3. SB. bie tarnen ber ^reunbe Önomaog unb ^rijo§,

ii)m ben S'^Q ^^^ möglid^en 'ülbftammung be8 (SpartacuS öon bem

alten tl^rafifd^en ^önigggefdf)Ied^t ber ©partofiben, il^m bor aEem bie

f)Of}e "^Öertung ber perfönlid^en 55ebeutung be§ ©partacug u. a= m., aber

im übrigen bauen fid^ §elb unb §anblung äu^erlid^ auf ber ©runblage

ber ©d^ilberung beg ©flaöenaufftanb§ in "^lutard^g 2chen be§ (EraffuS

auf. 5)anad^ ftanben stoei ©eftalten bor feiner €iccU: ber Sl^rafier

©partacu§ bon nomabifd^er "iUbfunft, „ber ni(^t nur einen fül^nen '3Ilut

unb gro^e £eibe§ftdrfe befa§, fonbern fid^ aud^ burd^ ^infid^t unb (Sanft«

f)eit toeit über feinen <Stanb erf)ob unb tnel^r gried^tfd^e SBübung berriet,

al§ fid^ bon feiner ©eburt ertbarten Iie§"; unb neben iE)m feine ^vau,

glei(^er "übfunft mit il^m, bon ber "^lutard^ ersd^It, ba^ fie eine '32)al^r'»

fagerin geioefen unby buvd) bie bafd^ifd^en '2Ht)fterien begeiftert, baS

^irafel ber um fein ©eftd^t fid^ ioinbenben 6(^Iange für eine "23orbe»

beutung einer großen unb furd^tbaren "SHad^t, bie für il^n ein glüdflid^eS

(ünbc nel^men tbürbe, gebeutet ^ahe, unb bon ber e§ tbeiter f)ei§t, „biefe

^rau tbar aud) bamal§ bei iE)m unb begleitete if)n auf ber ^Iwd^t". "iHuS

biefer angebeuteten Oeftalt üjud^g bie Subule be8 5)rama§, eine tl^rafifd^e

6flabin, bie 6partacu§ befreit unb bie bann fein "^löeib toivb unb bie

bom erften auftreten an buvd) bie '^Öeite i^re8 ^IidE8, bie (5rö§e il^rer

^eltanfd^auung unb bie ^raft beg ^iEeng ben "inXann unb ben Reiben

überragt unb in ben «Sd^atten ftellt. 3>iefe fül^renbe, überragenbe grauen«

geftalt bel^errfd^t bon Anfang an bie "^^antafie be§ S)id^ter§ fo fel^r,

ba§ er fein "Sluge unb fein 9^r bafür ^at, toie fd^toer er baburd^ feinem

gelben e§ mad^t, bie überseugenbe Qüi)rcvvoüe $u bef)aupten. ^a^u

fommt nun toeiter, ba% neben bem 6partacu§ — atterbingg nur in ben

beiben erften "Elften — fein ^reunb fte^t, ÖnomaoS, ein t^rafifd^er ©flabe
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tt>le 6partacu8 uttb ^ubule, ber cbenfattä ben §elbcn burd^ 925cite t)zS

^li(fg, Mugf)cit unb (£injid^t tocit überragt, burdf) jcine ^efonnenF)eit

blefcn bor fopflofcm Wagemut betoal^rt, unb tro^ feiner Sugenb ber

Cel^rcr, ber W.ci\tcv bc8 sielloS tottfü^n brauflogftürmenben (SpartacuS

ift. g^ür blefe ®eftalt l^atte i^m jeine Quelle — in biedern ^ciüe '3Komm«

fen — aufeer bem '^tarnen feinen 'JUni^alt gegeben: bie§ "illlotib toud^g,

öerpngniSüott für haS ®rama unb feinen Reiben, tl^m auS bem £cben

in ba8 €>tM herein, "ilöag i^m "Slöolf ^orc! ü)ar, mu§te Önomao§ für

©partacu§ toerben. 3n biefem greunbeSpaar, in biefem 5reunbfd^aft§«

berl^dltnig fielet er fid^ unb htn geliebten ^vzunb im 6piegel, unb l^äuft,

unad^tenb be§ ©d^aben§, i>cn ber ^ünftler bem. ^unfttoerf baburd^ 3x1«

fügt, atteS ßid^t unb allen ©lans auf il^n, bem er fobiel banft. (£§

fümmert il^n nid^t, ba§ er baburd^ bem Reiben ben SBoben unter ben

gü§en toegsiel^t; unb al§ er 1873 in ^Iein»ÖI§ bie umgeftaltenbe §anb

an ba§ "iöerf legt, ba toixb bie ^lage be8 ©partacug um ben im 5^lb

gefallenen Önomao§ 3ur erfd^ütternben Sotenflage für "ilöolf "i^ordE:

©tiH bod^, i^r alle — i^v feib biet 311 laittt

3d^ fann tl^n ja ntrf)t l^örcn — fprtd^ bod), £iebcr,

6prtd^, önomaog, rebe — fprid^ft bu nid^t mel^r?

^uf etoig nun gefd^Ioffen, l^otbe 'Pforte,

3lug ber fo oft fid^ Harmonie crgo^?

fitttfeclter (Staub, iocIdE) eine ©prad^e fü^rft bu:

©olange fd^ioingenb gebt bo§ "SKeltcnall,

*323irb nie mebr nun ein önomao§ feint —
O §er3 bott £iebe, ©eele botter ^ulb,

S)e§ g^reunbeS bcnfenb — eignem ßeibe ftumml —
(5ebt — tDcIrf) ein ©lan3 t>on btefer (5tirne ftrablt —
Sft bieg fd^Ott £id^t öom grofeen ßtd^te brüben?

Unb tote er Idd^ett — tcureg iJlngefid^t,

00 fd^au' mid^ an, tocnn bu mit kifcm ^ufe

®ereittft burd^ meine bunften Sräume toanbelftl

Sot ÖnomaoS nuni tot — biu auf eioigl

^altbers'ge ^iajclt, gebft bu fo rubig toeiter?

©in eitt3iger nur berlor ibn gan3, nur id^I

Sabin nun meineS fd^toad^en ^ufeeS (Stab,

§in meineg toüften "ipfabeS better ©terni

Su, meine§ toanfetmüt'gen §er3eng "iRubeftattl

12*
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®u, nimmer mübe, immcrbor gebulbtgt

©torf unb leutselig tote ein 'sBanm öott g^rud^tl

SIE)r (Bötter — toie \o reid^ ift bod^ ber ^en^d^,

®a§ er fid^ fetber nnr 3U geben brandet,

Um überreid^ ben anbern 3U befd^enfen!

Unb bieg bal^inl 5lun atte§ fo bol^int

'Wiz Mt, mein ßieber? "äCDie ^o ftnmm,'tf)r £ip))en?

gUunb öotter 'SOÖeiSl^eit, Dotter milben ©d^er3e§,

'SBie überfd^reit bid^ nun ^o jeber ^arrl

Sritt |)er, ©emeinl^eit, ioirf bid^ in bie SBruft,

®r ioef)rt bir longer nid^t — benn er ift totl

^tt 9led^t rügte bcr unerbittliche ^ridE ben 6d^Iag, ben ber S)td^ter

baburd^ feinem §elben berfe^te, er al^nte ja in tcm 'JUugenblidE nid^t,

t>a% biefe Sotenflage einem anbern galt, ber mit ©partacu§ nid^tS 3U

tun l^at.

S)iefe '33erfd)Iingung be8 fubjeftiöen Clements mit ben l^iftorifd^

gegebenen unb bramatifd^ nottoenbigen 'SHotiöen l^at bie beiben le^teren

ntd)t 3ur (£ntti)trflung fommen laffen, l^at bem gelben bon bornJ^erein

ben Stempel planlofer Itnfelbftanbigfeit aufgeprägt, bie bann fpater aud),

getDifferma§en untoiEfürlid^, in ©3enen 3um "SluSbrutf fommt, in bcnen

ber §elb ni(^t unmittelbar burd^ eine jener beiben ©eftalten gebrüdft ift.

3)a§ f03ialgefd^td^tlid^e "^Problem, ba§ offenbar ben (Sd^üler 'SHommfenS

3uerft gelobt l^atte, ift infolge biefer eigentümlid^en Hmbiegung be§ <Stoffe§

unb be§ §auptd^ara!ter8 nur geftreift, nid^t an ber ^ur3el gepatft. Hnb

gerabe in ben ©3enen, too biefe ©aite angefdalagen toirb, 3ifd^t unb

praffelt am meiften r^etorifd^e§ ^^uertoerf. 3m britten ^ft toirb in eigen«

tümlid^er "^Beife bie Srfd^einung be§ ©partacu8, be§ ^efreierS ber ^e«

brdngten, mit ben meffianifd^en "iröeiSfagungen in Söerbinbung gebrad^t

unb er begrüßt al§

S)er t)on bem unS 'ipropf)e3etung

S)urdE) unf'rer "iDöter f)etrgen ^unb öerfünbct,

S>o§ er öon '3lufgang einft l^erfommen toürbe,

(Sin g^reunb ber ^rmen, Reifer ber SBebrängten,

©in "iReid) fid^ 3« erban'n, htm atteö Canb

S)er Grbe einftmolä untertanig fei.
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'Hhcv au<i) bieg "iniotiö tft nid^t in bic bramati^d^e ©truftur cingcfd^aftct,

c§ bleibt ein It)rifd^er ^egleitafforb. Xlnb jo gleitet hznn auä) t)a2

©d^lugtDOrt be8 'KömerS "ipeteliug an ber ßeid^e be8 Reiben, ba8 im (Stil

beg ^pilogg einer ©l^afefpearefd^en öijtorie beginnt, jofort öon bem toelt«

gefd^id^tlid^en "Problem ab unt) öerrinnt in einer pl^ilantropifd^en ©entens

im ©tile ©rillparserS:

9enn nid)t bcr "iRömer g^einbe fc^' id^ mel^r,

5lur "iJKcnfd^cn fc^' id^, fcl^e ^cnjd)entiigcnb,

S)te öon ben '22tcn^d^cn (£^rfxirrf)t ftct§ gcl^cifd^t

"Unb immcrbor fte l^ciyd^en ioirb aufg neue:

S)e§ "2Hanne§ l^ol^cn ©inn, bzS 'SBcibeS Sreue.

©tilmifdf)ung ift aud^ fonft für ba§ Srama dfiarafteriftifd^. ^leift

fpriest herein, öor allem „S)er ^rins öon gomburg", nic^t nnr in bem oft

tDieberfel^renben „0 ßieber", fonbern and^ in ber 5wf)mng be§ Sialogg,

öor allem in ber ©inganggfsene ber beiben ^rennbe Önomaog unb

©partacng, in ber man aug ber 5^rne bie ©timme Qol^ensoKerng nnb

jeineg ^Irtl^wr in ber erften ©artenfsene sn öernel^men glaubt. '33or

allem aber fpürt man im "^ll^titl^mug ber ©prad^e, in bcn bilberreid^en

©entensen unb in einer il^m fonft fremben 'Steigung, toeid^ 3U toerben,

ba% i^m ©riEparser nid^t mel^r fremb ijt unb i^n, toenn auc^ nur öor»

übergelienb, gepadft l^aben mufe. gn bcn SRömerfsenen, in ^apua^ auf

bem 5orum unb im ßager aber regiert ©^afefpeare. ß^oriolan unb feine

SHitbürger reben aug ben ^elb^erren unb aug ben bürgern '3lomg.

'üXu^ in ber Sed^ni! ift ber ©l^afefpearefd^e Stipug beg l^iftorifd^en Sramag

mit bem pufigen ©senentoed^fel, bem "JÖed^fel stoifd^en ^rofa unb "^Berg,

maßgebenb. Ilnb toie bem gelben ein gamletfc^er 3ug im ^lute ftecft,

fo ift au<i) bie nad^tlid^e ^Begegnung ber römifd^en 'iZÖad^en auf bem

^atte am Eingang beg fünften 51fteg mit 3lnruf unb ^nttoort unb

^infternig ein ©eitenftüc! 3u ^ernarbog unb Sölarcellug' "^Öorttoec^fel auf

ber Serraffe öon §elfingör.

„©partacug" in biefer ©eftalt toar nur bag erfte in ber 'Slei^e ber

©d^mersengfinber, bie öon nun an aug ber füllen ^el^aufung i^reg

SBaterg in bie "^Öelt l^inaugtoanberten, an bie Suren ber Sweater S)eutfd^=

lanbg pod^ten unb aEe, alle unOerri(^teter ©ad^e toieber umfe^ren mußten,
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tDCtl man if)ncn nidf)t aufgetan. "iDcnn aber ber SBül^nenleiter , ber

im ^rül^Iing 1874 taS erjte 'Stein fprad^, baS in ber ^ölge ber bumpfe

SBegleitafforb jeine§ £eben§ werben foHte, ioenn ©uftaö 3U sputli^ in

^arlgru|>e aI8 ba8 (Ergebnis ber iool^IiDOIIenbften 'iprüfung ein „<£g gcl^t

nid^tt" melbete, fo l^atte er in biefem ^aüc aI8 Sl^eaterleiter stoeifelloS

red^t, aI8 er ba8 ©tücf nid^t für lebenSfdl^ig erflärte.

•JUber sugleid^ ioar taS '33erbammung8urteil bod^ aud^ ttipifd^ für

bie ^onfteHation be8 bramatifd^en Bßitpwnfteg. „SlfHit fd^tüerem ^erjen

fd^reibe id^ ginnen," hegann er. „'51m liebften l^ätte id^ e8 gleidf) bei

(Smpfang 3]^re§ ©tütfeS getan, benn ]^offnung8Io§ fd^Iug id^ e8

auf. ©partacugl S)a§ ift ein öerlorener ©toff für bie ^ül^ne ..."

Xlnb babei toar '^putli^ öon allen bamaligen 53ü]^nenleitern tool^I

einer ber borurteilSfreieften , burd^ literarifd^e unb äftl^etifd^e ^ilbung

gegen b^n gefd^äftSma^igen ©d^Ienbrian beg Sl^eaterroutinierS am

beften gefd^ü^ten. ^ein ^affenmenfd^ , ein tDOJ^Itoottenber , einfid^tiger

^eobad^ter ber Literatur unb sugleid^ ein Kenner ber praftifd^en SBül^ne.

'5lber e8 fehlte il^m toie ber gansen Generation ber ^ül^nengeioaltigen

um 1870 an bem inneren Glauben an eine ßntfaltunggfraft be§ beutfdf)en

S>rama8 überl^aupt.

^enn man nad^ bcn pfi^fiologifd^en Hrfad^en biefer B^ttfranfl^eit

ber §offnung§Iofigfeit forfd^t, fo ift einer ber ©rünbe bafür, ba% biefe

^ranfl^eit bie Sbealiften ebenfo l^aufig unb öiel(eidf)t fogar in l^eftigerer

gorm befiel, aI8 bie reinen ©efd^aft§Ieute, tDOJ^I] 3u fud^en in ben

ßrgebniffen be8 ©rf)illerpreife8; jener ©tiftung, bie beftimmt getoefen toar,

bzm S)rama l^öl^eren ©til§ bie ^ege 3U ebnen, nid^t 3um tDenigften aud^

burd^ bie dffentlid^e ?lnerfennung il^m ben Swgtitig 3u ben fpröben

55ü]^nen 3u erleid^tern. §ebbeI8 „Nibelungen", bie 1863 ben '^reiS babon»

trugen, l^atten atterbingS nod^ al§ eine gro§e ^unftleiftung gelten fönnen,

bie, toenn au(i) über bie bleibenbe 'SBebeutung be8 WevUS unb feineS

©dE)öpfer8 bie 'SHeinungen nod^ nid^t gefidrt toaren, bod^ fd^on ftarfe

^ül^nenerfolge auf3utDeifen l^atte, aber bie beiben folgenben, 'Gilbert

fiinbnerg „SBrutug unb (Eottatinug", bie befte Sragöbie, bie jle ein beutfd^er

Oberlel^rer gefd^rieben, unb ©eibel§ „©op^onigbe", bie fd^toad^e ßeiftung

eineg großen SalentS, beffen ©tärfe auf It)rifd^em ®ebiet lag, l^atten

fopffdf)eu unb mutloS gemad^t. 'Tiiu(^ bie "^preiSrid^ter t ^enn 1872 toar
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man, ol^nc 3u einem Söorfd^Iag 3U fommen, auSelnanbergegangen, unb

aud^ brei 3a^re fpater foHte e8 ebenso ergebnt8lo8 »erlaufen. S)le|enlgen,

auf bie man nad^ langem 3<iwbern unb ©d^toanfen angefangen l^atte,

crnftlid^e Hoffnungen 3u fe^en, §ebbel unb Otto ßubtoig, toaren oom

©d^aupla^ t)or ber 3eit abgerufen. Unb auf ber SBü^ne l^atte toeber

ber eine nod^ ber anbere feften ^u% gefaxt. Vestigia terrent. ^Ifo bie

•iparole be8 erfal^renen ^IterS an bie tttufionSfreubige 3ugenb; ©ebt eud^

toeiter feine <2nü^e, lagt eud() raten, el^e e8 3U fpät ift, unb el^e il^r euer

2zhcn cud) bamit berpfufd^t, ber ^aü ift f)offnung8Io§. ©ure 3ettgenoffen

l^aben anbere "SÖünfd^e unb anbere ^ntereffen alg i^r, fie l^aben fel^r

emft 3U arbeiten, unb toenn fie mübe t)on ber iilrbeit finb, bann tooHen

fie fid^ erl^olen, bann iooHen fie frö^Iid^e <£inbrudfe Ifahcn, ein ßuftfpiel

ober eine Operette fid^ anl^ören, ober jebenfaES ettoaS au8 bcm 2cben,

baS fie fmueUf 3u Unncn glauben ober boc^ al8 3ufd)auer fennen»

lernen möd^ten, Spiegelungen be8 mobernen ©efeUfd^aftglebenS mit feinen

Oielleid^t oom moralifc^en 6tanbpun!t nid^t immer gan3 einioaubfreien

SBertoidEelungen unb "Jöerftridfungen, bie aber, mit bcm berul^igenben ^e=

tou^tfein „bei ung fommt fo ettoaS nid^t oor" genoffen, ba§ innere ©leid^»

getoid^t nid^t über ba§ Ratten be8 Söorl^angS l^inaug erfc^üttern. S)ag

finb unb baS tootten eure 3eitgenoffen nun einmal, unb ba xifx bod)

bie 3eitgenoffen brandet, fo fönnen toir, gerabe toeil toir im §er3en mit

eud^ ftimpatl^ifieren, eu^ feinen befferen 'jRat geben, alg bie 3^^)"^ i^
fammen3ubei§en unb eud^ na^ ettoag anb^v^m um3ufel^en, ftatt langer

bem ^^antom nad^3ujagen, ba§ bag, toag i^r toottt unb leiftet, irgenb«

toie eure 3ßit9^«offen tntereffiert unb je intereffieren toirb.

^n biefe '2Hauer ber tDO^ltooHenben Söerftanbniglofigfeit, bie ringgum

ben §ort3ont umfd^lofe, rannte ber ©id^ter beg „©partacug" 3um erften»

mal auf, unb eg ftanb im Sßud^e beg ©d^idffalg gefc^rieben, ba^ eg nirf)t

bag le^temal getoefen fein follte.

Unter bcn Söldttern ber Sragöbie beg ged^terg bon Sapua, ber bem

Italifd^en iöauer bcn ^unUn ber (Empörung ioiber bie bag £anb aug«

faugenbe ©tabt in bie ©eele toarf, tDurf)g nod^ im ©ommer 1874 ein

©tüd empor, bag oielleid^t burd^ bie erneute Arbeit an bcm "jRömerbrama

bie Sriebfraft toieber erhalten l^atte, fotoenig eg auf bcn ersten ^Itcf

mit jenem gemein ^at, ein ®rama, bag 3ur 3eit beg 53auernMegeg fpielt:
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„^uf ber f)0^cn ©d^ule." Söermutlid^ ein "ipian nod^ au8 bcn erften

SBerltner Salären, aber bamal^ tDOl^I surürfgelegt unb erft je^t burdE)ge«»

arbeitet. Sin feltfameS <5tü(f, finblid^ unreif unb in ber ^ahd, au(i) in

ber ©senenfül^rung unb in ber (£^arafterseid^nung merftoürbig unbel^ilflid^

unb forntlog. 3n ben Oaffen unb Käufern öon 'J^otl^enburg a. b. Sauber

anf)ebenb, bann unter beutfd^en ©tubentenl^änbeln mit "SKorb nnb Sot»

fd^Iag fid) burd^ bie ©trafen SBoIognag siel^enb, im ßager ber beutfdf)en

SanbSfned^te öor 'ipaöia raftenb, burd^ baS 6d)Iad^tgetöye öon "ipaöia mit

bem gefangenen ^ransofenfönig im §intergrunb fortftürmenb, unb cnb^nb

tDieber in ©eutfd^Ianb 3tDifd^en ben dauern öon "iRotl^enburg, an bencn

fid^ ber "JUnfturm ber aufftdnbifd^en dauern brid^t. S>er §elb, ein *5Rotl^en«

burger "^patrisierfol^n, ber im erften "ülft '3lbfd^ieb bon ber '3Hutter unb

ber ßiebften nimmt unb mit bem §ofmeifter nad) Bologna auf bie f)Oi)e

©d^ule sielet, baS römifd^e ^^ed^t in feiner 'iBoIIfommenl^eit aUba 3U

ftubieren. gn bcn '^cbcn öon bürgern unb dauern, toie in bencn beg

römifd^en "tRed^iggele^rten unb feineg ©df>oIaren ber ^ampf stoifd^en bem

fremben "iRed^t unb bem beutfd^en ^^ed^tSgefüf)! in öerfd^iebenen Son»

arten anflingenb. Sn ^Bologna ber junge unerfahrene "^Rotl^enburger burd^

bie ©d)urferei eine§ £anbgmann§ unb SöertDanbten in böfe §änbel öer»

toidEelt, bie il^n fdf)Iie§lid^ ba§ ©d^toert toiber bcn betrügerifd^en Söetter

3Üdfen laffen; ber ©auner fällt, fd)einbar töblid^ getroffen. Soor bcn

§dfd^ern fd^ü^t ben öermeintlid^en '3Hörber ber "iRottmeifter ber beutfd^en

£anb§fned^te unb rettet i^n in8 ßager. Sö'ifd^cn bem "iRetter unb feinem

©d^ü^Iing entioitfelt fid^ ein Söer^ältniS tt>ie 3ü)ifd^en "^öater unb ©ol^n.

S8ei '^aoia fdEt ber "illlte, ber ben ^önig 'Svan^ eigenl^änbig gefangen

genommen, unb fterbenb offenbart er feinem ©(^ü^Iing, ba^ er öor«

3eiten in 'iRotE)enburg ein "iaiäbd^en geliebt unb befeffen, fie bann aber

öerlaffen, unb ba^ i^r ^inb, oor bie Sürfd^toelle einer reid^en Mittue

gelegt, öon biefer a\§ eignet angenommen fei. S)ie§ ^inb tft bie "ipflege»

fd^toefter be§ jungen '!patri3ier§. "^tun 3iel^t er mit bem ©egen be§

•JöaterS, al§ güfjrer eine§ Sruppg beutfd^er ßanbgfned^te l^eim, um
"jatutter unb ßiebfte ti)ieber3ufinben. IXnb er erfd^eint in ber Söaterftabt,

al8 eben ber '^Infül^rer ber dauern, bie bie ©tabt in ber ©etoalt 3u

l^aben glauben, Oon ben 55ürgern bie §erau§gabe eben jener "^ftege»

fd^toefter forbert, 3U ber biefer 33auernfül^rer , ber einft bor ben Soren
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•^^otl^enburgS gekauft, jcit gal^rcn in toilbcr ßetbenfd^aft entflammt tyt.

3>a brid^t bcr junge ^ermann "ilöalbmann mit jctnen £anb§fnerf)ten im

redeten '^ugcnblid al8 'iRetter auS ber 3Xot ein. 5)ie ßiebenben finben

fid^, bie "JKutter ift stoar nid^t mel^r am 2chen, bod^ l^at fte jterbenb hcn

fernen ©ol^n, tro^bem fie i^n für einen '3Hörber Italien mufete, gefegnet.

'^u<i) ber öermeintlid^e ©emorbete ift 3ur ©teile, aber toeber il^n nod^

b^n toilben SBauernfül^rer ereilt bie ©träfe. SBeiben toirb öersie^en unb

unter aUfeitiger "iRü^rung faßt ber Söorl^ang. (Ein feltfam naiöe§ ©türf,

toie gefagt, tDie au§ alten SßoIfgUebmotiöen sufammengetoad^fen, unb an

ben ©teilen, too fo ein Söolfgliebton flingt, gelegentlid^ rü^renb unb

^?adfenb, aber al§ (Stan^cS bod^ merftoürbig flad^ toirfenb, ioie in eine

§ol3tafeI eingeri^te Konturen. S)a§ "iölotii) be§ ^auernWegeg, baS im

erften ^!t fid^ anmelbet unb im legten ben duneren §ebel ber §anblung

abgibt, !ommt ebenfotoenig sur (Entfaltung, toie ba^ anbere be§ ^ampf§

3tt)ifd^en römifd^em unb beutfd^em '^cd)t ©ie (Sl^araftere toad^fen nid^t

au§ fid^ l^eraug unb bie §anblung fd^reitet nur burd^ 'ülnftöBe öon aufeen

fort. 3lud^ bie ©prad^e — "^ßrofa — ift ol^ne inbibibuellen ^on, nur

in ben 2anbSfnc(iftS^i^ncn, öor aUcm in ber ©d^ilberung ber ©efangen*

nal^me be§ ^rcwsofenfönigS, ift ^raft unb ^etoeglid^feit. ©ie ©senen

in Bologna, aUe auf ber ©trage f))ielenb, Qcmaf)ncn in ber äußeren

QXnorbnung ber ^ü^ne — stoei §äufer einanber gegenüber, öor benen

unb au§ beren J^nftern man fprid^t unb ftreitet — an bcn ©d^aupla^ ber

italienifd^en ©tegreiffomöbie.

S)a§ e§ gerabe biefem öon feinem (Sigenften unb 33eften üerl^ältnig«

mdgig toenig Qehtnben S)rama befd^ieben fein follte, auf einer an»

gefel^enen ^ü^ne al§ erfteg baS ßid^t ber 2ampm iu erblirfen, er«

fd^eint merftoürbig, erklärt fid^ aber tool^I au§ eben ber SBuntfd^edfigfeit

ber §anblung, öon ber man fid^ eine "»löirfung auf baS "ipublifum

öerfprad^. ®od^ lag einfttoeilen bie§ (£reigni8 unb bie (Enttäufd^ung,

bie e8 bradf)te, nod^ im ©d^ofee ber Bwfunft.

Söon ber faum beenbeten Arbeit rief il^n, toie fd^on ertodl^nt, im

Jlluguft ber föniglid^e ©ienft nad^ 'ipot^bam, unb bie €inbrüdEe, bie er

bort empfing, ba8 ©efü^l be8 ftarfen ®rfoIge§, bzn er burd^ „SBionöille"

errungen, toedfte in il^m bie ßuft, nod^ einmal fid^ an einen d^nlid^en

©toff 3u toagen, noc^ einmal al§ §eroIb groger Säten oor fein "iöolf 3u
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treten, ©d^on fid^ regenbe neue bramatijd^e "^piäne tourben surücfgeftettt

unb gleid^ nad^ ber '^MUf^v, t)telleid^t fogar fd^on in 'ipotgbam, ioäd^ft

ba§ neue §elbenlieb „€)ci)an" in feiner ©eele empor unb bel^errjd^t big

in t>cn ^rül^fommer be§ folgenben Sal^reS feine "ip^antafie. (£§ toar

begreiflid^, ba% ber SBIidE in feine§ ^önigg ^ugen bie £uft in il^m ge»

toedft, t)cn gelben felbft 3um "iOtittelpunft feineg neuen £iebe§ 3u mad^en.

Hub toeld^en größeren (Stoff fonnte er ba finben, al§ bie gro§e toelt*

gefd^id^tlid^e ^ataftropf)e , in ber '^preufeenS "iRad^efdfitDert für aße im

£aufe 3ti)eier '22tenfd^enalter burd^ ba§ 'Jtapoleonifd^e ^ranfreid^ ge»

fd^Iagenen ^unben in bie ^änbe be§ ©o^neS ber Königin ßuife gelegt

tDurbe. „"iöionoitte" toar taS ßieb getoefen oon einem Kampftag, an t>cm

Reiben fiegten unb ftarben, in „€>et>an" l^anbelte e§ fid^ um mel^r, um
tcn Sag eineS ^eltgerid^t§, ber stoifd^en stoei 3ur ^elbfd^Iad^t aug«

gesogenen Königen unb il^rem gansen Söolfe entfd^ieb. ©er ©df)Iad^ten«

lärm unb ber ^ampf oon '3Kann 3U ^ann, baS "iRingen ber einseinen

§eerl^aufen miteinanber toar bieSmal nur ber ^lang ber trompete, bie

bm ©erid^tgtag oerfünbet unb oor baS Sribunal labet. "Unb fo gro§e

Simenfionen in ieber ^esiel^ung bal^er aud) baS ©df)aufpiel be8 großen

„•jödlferjageng" im erften (Befang, ber bie kämpfe um ©eban, bie ^in«

freifung beS ©egnerg unb bie Übergabe 5tapoIeon§ fd^ilbert, annel^men

mußte, unb fo ftarfe *3HitteI aud^ l^ier fd^on aufgetoenbet iourben, um
baS ^ilb einer toeltgefd^id^tlid^en ^ataftropl^e oor bie ©eele 3u ftetten,

fo !onnte unb burfte baS bod^ nur ber "^Prolog fein für bie große Sra«

göbie, bie im stoeiten ©efang anl^ub unb il^ren ^öl^epunft erreid^te:

„S)ie '3tad^t Oon ©ond^ert)". ©ie ©3ene ift ba2 §au§, in bem bie

^apituIationSoerl^anblung geführt toirb, baS fleine oon bcn ßid^tern einer

Campe unb stoeier ^anbelaber bürftig erl^ettte ©emad^, Oon beffen 'JSÖanb

ein iBilb beg erften 5tapoIeon

®ag 2lngcfirf)t öeretft in fablem ^toß,

•SDDie aufgcftiegcn ou§ bcm SRelrf) bzv Sotcn,

'an§ ©rabcgfd^Iummcr aufgcpcitfdt)t t>on §aß.

F)ernieberfd^aut.

Unb in bcn „(Enfeln berer", auf bereu ©räbern er mit feiner

'jRotte „bie §afen einft gejagt in genag 5lu" fteigt bag (Erinnerunggbilb



g^ronffurt o. b. O. 187

auf an bic Sulinad^t öor brciunbfed^Sig 3af)rcn, aI8 in hen ©äffen bon

Silfit „tDte etne§ Sotcnöogclg näd^t'ger ^lang" be8 '2Bäci^tcr8 '3luf cr=

tönte: „§ört, §errn, unt> la^t eud) fagen, cu'r Ie^te§ ©tünblein l^at ge«

frf)Iagent", an bie Otunbe, in ber 3U Silfit im §au8 am SSlarft „ein

müber ^Iter, "ipreufeeng gelbmarfd^att . . . bcn ber SIDaffenrodf nod^

fd^mücfte, ben gol^enfriebbergg "^Reiterfturm beftaubt", bag Sobe§urteil

*!Preu§en§, ben „Silfiter ^rieben" unter3etrf)net.

"iäuS 1807 toirb 1870: am Sifc^e fi^t toieber ein preuftifc^er 5elb=

marfd^all unt ber Reifet "iatoltfe.

Unb brol^ncnb fam'g bie S!rcp))c aufgcftiegcn,

21I§ ftantpftc ouf bzn (Stufen ein Ä0I0&.

®ie Sure ioirf) unb einer trat ing S^^^'^^>

SBreitnocfig, fo toie 5ltIo§' 'Jtotfen toar,

Slufrogenb toie ein g^elS im ^er3enfcf)immer,

®ie '2lugen ein entfeffelt 'Hbhvpaav.

^Die ©cE)iIf, bo§ firf) betoegt in näd^t'ger ©tunbe,

©ing'g; 53i§marcf, '^BiömarcE ftüfternb in ber "Slunbe.

Sie Söerl^anblung mit ^impffen, „bem unfel'gen 'iftlann", mit bem

baS §er3 ber ©d^Iad^tgeloaltigen in "SHitleib fd^Idgt unb bie boci) nid^t

tDeid^en um §aare8breite. Unb öor SBiSmarc! tritt „unfid^tbar biefen aßen"

3um ^immel ragenb tounberöott ein ^eib,

Sr fol^ bie 'Siut ber golbnen Codfen toatten,

firfannte ®eutfd^Ionb§ j^eil'gen "SHutterleib —
Sbm tot fie ouf ber ßippen SBogenpforte,

Unb Iauf4)enb tronf er feiner 9Hutter "2Öorte.

©reimal fprid^t fie 3u i^m, breimal fragt fie il^n, erinnert an bie

€>d)ma(i) be8 Wiener griebenS:

©off e§, (Sobn, foH'g olfo toieber fein?

an bie „S^it be§ 3ammer§ unb ber ©d^mad^"

®o'ä jebem ^uben red^t toor, ben 3U fronfen,

S)er ®eutfd^Ionb§ frf)öne '5niutter3unge fprod)!

(Sott e§, ©obn, foE'g longer olfo fein?



188 III. £emj[a^re

erinnert an

®aS "iöolf, baS bir öertraut . . .

©Ott e§ öotn Cabctrunfe niematä fd^Iürfcn,

•SJXit bem (Bclingcn "^nenfd^cnfcckn fpcift?

©Ott eg, ©ol^n, fott'g ctoig al\o jcln?

Hnb breimal l^cigt e8:

Unb SBiSmardf tat bcn "3Zlunb auf unb fprad^: SUdnl

Unb toie er bann 3u bcn llnterE)änbIern j^rid^t, rottt fid^ baS ganse

©d^ulbregifter feit "^Itelacg 'JlBüten big 3U ber §erangforberung ber legten

3ulitage nnb big 3U bcn 'übcvtau^cnben auf ben ©d^Iad^tfelbern öon

•iOXe^, öon bercn Sippen „ein ungel^eureg fd^redflid^eg fWavumf' 3U

©Ott emportönt:

•äDarum 3crriffcn ßicbe, ©lue! unb Ccbcn?

"2Dorum fo jung bem falten Sob gegeben?

ti)ie bie 'jJlnflage beg "JlÖeltgerid^tg in ben "SÖorten bcg §elbcn ah, unb

alg er geenbet, tritt S)eutfd^Ianb 3um 3tt>eitenmal öor il^n:

S)id^ unb bein Sßolf fott feine 'SPDelt me|)r fd^etben!

®ie ©eifter beg beutfd^en ©tromeg, ber beutfd^en ^erge, ber bentfd^en

Kälber, bie (Blöden ber beutfd^en S)ome beginnen in ber fd^toeigenben

•Stad^t plö^Iid^ 3n fingen unb iu flingen unb raufd^en bie gubelbotfd^aft

über bag fd^Iummernbe ©eutfd^Ianb. ©er britte ©efang „S)eg S^önigg

•^litt" gehört bem ^önig — bie ^Begegnung mit 'JTapoIeon unb ber 'jRitt

burd^ bie ^eiF)en ber il^m 3ujubelnben Sruppen — aber er l^at gegen

bag '^Vorangegangene einen fd^toeren ©tanb. (£g tt>irb ©efd^id^tg«

befd^reibung, unb bie ©dfiattengeftalten beutf(^er Söergangenl^eit, bie nod^

aufgeboten toerben, um für bie grofee '33egeben]^eit ber (Segentoart bie

'tRefonan3 3u geben — ber "ilöittelgbad^er an ber Sßeronefer ^taufe, §er«

manng ©eftalt, bie 5lbler, bie auffliegen Dor ben aug i^ren ©ruften auf«

fteigenben ^aifer» unb ^önigggeftalten ber beutfd^en unb preu§ifd^en ©e«

fd^id)te — fie bleiben im nüd^ternen Sageglid^t leere (S)<!^emen, unb tootten

fid^ aud^ mit il^ren raufd^enben SontoeHen großer "SÖorte nid^t atg ©e«

folgfd^aft ber fd^üd^ten ©reifengeftalt fd^idcen, bie über bag ©d^Iad^tfelb

reitet, ol^ne "iötarfd^attftab unb "ipofe, alg „ein ^önig unb ein §elb".
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Sn bem ©cfagten ift fd^on angebeutet, toorln bic (Bd^todd^e unb

bie ©tärfe blefeg stoeiten §elbenliebeg lag. ©d^on baburd^ toar f)ier im

"iöergleid^ mit bem ersten bie £age be8 ©id^terS ungünjtiger , t>a^ bie

l^eroifd^en ^fsente be8 ©d^Iad^tfelbg, bie bort angeschlagen, nid^t gut

überboten toerben fonnten, t>a% aud^ bie in bem ©toffe liegenbe latente

öaterlänbifd^e '3HoraI fd^on in bem er[ten nadf)brüdflid^ unb erfd^öpfenb

3um iUu8brutf gefommen tr»ar, unb ba^ fc^Iiefelic^ für ben "JÖlittelpunft

eine§ §elbenliebe8 bie "iperjönlid^feit be8 ^aiferg fid^ öon öornl^erein öer«

fagte. ©o brängte aUe ^raft unb ^unjt ber ©arftellung fid^ in bcn

3ü)eiten ©efang, ber bem patriotijd^«friegerifd^en '^f)ema eine neue ©eite

abgetoann burc^ bie toeltgefd^id^tlid^e '^erfpeftibe, unb ber burd^ bie

^ftion mit ber gebornen §eroengejtaIt S8i§mardE aI8 "iSlittetpunW bem

S)id^ter bie '3Höglid^feit gab, fein eigentümlid^e§ Salent für pat^etifc^e

^re§fomaIerei an einem toie fein anbereg ba^u geeigneten Objeft 3U

betätigen, ^ber man begreift öoEfommen, ba% bie ^efd^eibenl^eit be8

alten ^aiferS, fobalb feine eigene '^erfon in 5^age tarn, einer '^vt ber

*93er^errlid^ung ioiberftrebte, bie if)m bei „Sßionbitte", tDO fie feinen tap»

feren ©olbaten galt, fo 3u §er3en gegangen toar. ©o fam e§ benn aud)

3u beg S)i(^ter§ großem Kummer nid^t 3u einer Sßorlefung bor bem alten

§errn, nur bem ^ronprinsen l^at er baS ^evf bortragen bürfen. S)en

unmittelbaren (Erfolg, ben „Sötonbitte" gehabt l^atte, ba2 1874 eine 3ti)eite

SUuflage erlebte, foßte „€>eban" nid^t l^aben. (£r fonnte baS i)erfc^mer3en,

ba ba2 5)rama, baS fd^on iüä^renb ber Arbeit an „€>eban" i^n toieber

3U bebrangen begonnen l^atte, einfttoeilen feine ^raft unb feine gan3e

Ciebe in 5lnfprud^ nai)m.

gm ©ommer 1875 tt»ar „Seban** im Söerlage bon Walbmann in

^ranffurt erfc^ienen, mit einem profaifd^en SßortDort, in bem ber Siebter

be3üglid^ ber beiben, im 3ti)eiten unb britten ©efang eriodl^nten <£pifoben

bon Silfit unb bem llberfaK in ber Söeronefer ^kufe bie l^iftorifd^e ©laub»

toürbigfeit nod^ befonber§ glaubte oerfid^ern 3u muffen unb mit ben

«jlöorten fd^Ioß: „^id^t burd^ toiHfürlid^ erfunbene, fonbern burd^ toal^r»

l^aft getoefene ßeiben unb ^reuben unferer "^Bäter toiH ber S)id^ter an

ber ^anb feineS ©ebid^te§ ben Sefer fül^ren; möge biefer il^m ba^er

ioiEig aud^ auf fold^en "Jöegen folgen, bie i^m 3unäc^ft oielleic^t al§

?tebenix>ege neben bem ©ange ber großen §anblung erfd^einen. S)enn
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ein ©cfang bon großer öatcrldnbijd^er Sat ift nid^t nur für bie gegen«

todrttge 3^tt Beftimmt, in beren fersen er i>a2 ©efül^I burd^ fein ^ort

erlöfen, aud} nid^t nur für bie 3ufünftige, beren (Sebdd^tni§ er $um großen

Sage surüdh-ufen fott, er ift aud) für bie Söergangenl^eit gebidf)tet, bamit

bie großen ©eifter be8 "iJaterlanbeS toieber auferftel^en im fersen be8

'33oIfe§, fid^ 3u nmem 2ebcn ertDdrmenb an ber l^eiligen ©lut, bie ^c»

geifterung in ber ^ruft il^rer 'Jlad^fommen ent3Ünbete."

31I§ er biefe "SÖorte fd^rieb — bie "Borrebe ift „guli 1875" batiert —
xoav er fd^on tüeit öom beutfd^en §elbentag unb feinen saidnnern ent«

fernt, unb t>o^ auf einem "üBege, auf ben i^n öielleid^t gerabe bie inner«

lid^e ^efd^dftigung mit ber toeltgefd^id^tlid^en ^ataftropl^e, bie er felbft

miterlebt, gefüfyrt l^atte. S)a§ alte "iproblem, ber ^ampf ber ©ermanen

unb 'iRomanen, toar il^m in einer neuen SBeleud^tung aufgegangen. S>ie§«

mal bie ©ermanen unterliegenb, bie "^Romanen triumpl^ierenb, aber ber

^efiegte umfloffen öon bem ^au<^ f)elbenl^after ©röße unb tragifd^er

Söerfldrung feine§ Hntergangg al§ einer jener großen toeltgefd^id^tlid^en

^ataftropl^en , bor benen bie tJrage nad^ einer perfönlid^en (Bd^ulb be8

einseinen öerftummt.

S)a§ toar ba§ S)rama „§aroIb, ber 'ülngelfad^fe". (So lautete ber

urfprünglid^e Sitel unb er ioeift beffer al§ ber nad^malS getod^Ite „§aroIb"

auf bcn ^ern unb bcn SUuSganggpunft be§ S)rama§ ^in: ein §elb, ber

ein ganseg 'iiolf oerförpert, ein fterbenbe§, bzvx Untergang getoeil^teS Söolf

.

Slöer ober toaS feine ^ufmerffamfeit suerft auf biefen ©toff gelenft,

ift mit €)id)cvf)dt nid^t mel^r feftsuftetten. 5)od^ toar oermutlid^ §eine8

*!Roman3e ber "ilnreger.

S)a§ ^ilb be§ einfamen WcxhcS, baS einft eineS ^önigg Siebe ge»

noffen, ba§ nun im ^lut mit nadften ^Jüßen toatenb, 'oon „fraßbegieriger

*3labenfd^ar" umfrdd^st bcn gan3en Sag unter bcn Ceid^en ben toten

^önig fud^t unb am "iilbenb finbet:

©tc fiirf)te fd^on ban ganscn Sag,

(£g toarb fd^on ^bcnb — ptö^Iid^

'Srid^t ttxi§ ber '58nift baß armen '2Detbg

(Sin geller ©d^ret cntfc^Ild^.

©cfunben i^at ©bitb Qxiftoanznifolä

S>c§ toten ^önigg £eid)C.
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©ic fprad^ !eitt "SBort, fle toelntc nid^t,

©ic fü^te baä "iUntrit, bag blcld^e.

bic§ ^ilb, unh ble anbeutenbcn "iöorte über bie gefd^id^tlid^e «Situation:

S)le '2öclt ift un§ gram,

nJir ftttb üerlaffen bom ©lürfc.

©efoffen Ift ber bcff're 3nann,

®§ ficgtc ber ^anfert, ber fcf)Ied^te . . .

^e^' betn, ber jje^t ein ©ad^fe ifti

ge^t iDiffen toir, toag bebeutet l^at

®er gro^e dornet, ber l^euer

^Blutrot am nädf)tttdf)en §immel ritt

^uf einem SBejen öon Steuer.

S8ei §aftingg in (Erfüttuttg ging

®eg "UnfternS bofeS 3«i<^^« • • •

toaren e§ too^I, bie sujammentDirfenb feine 'ip^antafie befd)aftigten unb

i^n öeranlafeten, fid^ über hen bei §afting8 erfc^Iagenen ^önig §arolb

unb feine ^ngelfadf)fen genauere ^unbe sn berfd^affen. (£r fanb fie in

£appenberg§ „(Befd^id^te öon (£nglanb", unb stoar nid^t nur in einer ^üUe

öon einseinen Satfadfien, bie weiter feine "ip^antafie mit Silbern tragifc^er

SöertDidEIungen unb bramatifd^er 'SHomente erfüllten, fonbern, toa§ in

biefem *2lugenbli(i nod^ toid^tiger mar, er fanb ^ier bcn ^ampf ber

^ngelfad^fen mit hzn "Jtormannen unter einem ©efic^tSpunft eingefteüt,

ber i^n 3um erftenmal bag ©d^idtfal feineS voerbenben Reiben in einem

großen toeltgefd^id^tlid^en Sufammenl^ang erfaffen Iie§ unb baburc^ für

ba§ toerbenbe S)rama eine ©runblage fc^uf, tt)ie er fie biS^er nod^ nie

gefunben. 'JJXod^ beim „(Spartacu§" l^atte er fid^ öon ^ridf fagen laffen

muffen, ba% er baS "üöefen einer gefc^id^tlid^en Sragöbie nod^ nic^t er»

faßt l^abe, bag bie gefd^id^tlid^en ^egebenl^eiten bei i^m nocf) einen nur

öerbinbenben Sejt 3U r]^etorifd)en (£jpIofionen feiner Reiben abgaben,

ftatt, toie e§ fid^ gebül^re, burd^ bie "iperfönlic^feit unb bie Säten be§

gelben 3U einer inneren sugleid) bramatifd^en unb tragifd^en (Stnl^eit 3U«

fammensutoac^fen. €r ^atte tro^bem feinen „©partacu§" fo gelaffen
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tote er toar; aber tDteöiel er aug ber ^ricffd^en ^rtttf gelernt ^atte, taS

joHte ber „§aroIb" setgen.

©r Ia§ bie l^ijtorifc^en Quellen Je^t mit anbeten ^ugen unb

anberem SJ3erjtanbm§. Hnb be§^alb toar im ^öd^jten smaße le^rreid^

für il^n, Ja gerabesu sünbenb, eine ©teHe, bie er bei feinen §arolb»

ftubien im ßappenberg fanb. ^m ©d^Iug ber ©arfteßung teS 53ürger»

Mege8, ben ©obtoin unb feine ©öl^ne mit tcm normannifd^em (£in»

flu§ berfaEenen ^önig (£buarb gefüf)rt l^aben unb ber mit bem (Sieg

beg ^ngelfad^fentumg über bie normannifd^en Elemente enbet, l^eißt e§:

„5)ie öottfommenfte Söerföl^nung toar in biefer "^Öeife suftanbe gebrad^t

unb bie allgemeine Bufriebenl^eit be§ gansen '^olhS mu§ aud^ ben ^önig

überseugt l^aben, t>a% feine tänbeinbe "JÖDrliebe für normannifd^e "Jäufeer»

lid^feiten feinem "iReid^e ta2 größte "^öerberben bringen fonnte. Unleugbar

fa^ ^ier ba§ fraftige ^aturgefü^I bz3 SöoIfeS rid^tiger al§ ba§ fd^ioac^e

•Singe be8 3u einem trügerifd^en foSmopoIitifd^en 0tanbpunft entrüdften

"SHonard^en. "iZÖie brüdEenb and) baS 'Qod) ber ^äncn unb ^tortoeger

getoefen, fo toaren bodf) biefe '33ölfer il^nen in ©prad^e unb ©itte nal^e

t)erü)anbt unb bie SDerfc^iebenl^eit ber §erfunft toar nic^t fo groß, ba^

fie in ber ©emeinfamfeit anberer SBerpItniffe unb ber ... auf bie

bortigen deinen übergegangenen Kultur be§ QXngelfad^fen nid^t balb öer«

geffen toerben fonnte. "Slnberg ioar e§ mit ben '3tormannen. ©iefe . . .

tDaren il^ren ©tammgenoffen Idngft entfrembet unb l^atten bie Kultur ber

nnterjod^ten unb füblid^en ^ad^barn angenommen, ©tatt ber Normannen

in granfreid^ ließen fie fid^ je^t beffer al§ bie ^ransofen in ber ^or«

manbie beseid^nen . . . ^ür ben 'Slngelfad^fen toar bie 5tormanbie nid)t

allein bie näd^fte 'iBerül^rung mit bem romanifd^en *2X5efen, fonbern aud^

bie Orense be§ ftetS mäd^tiger fid^ geftaltenben (£influffe§ be§ spapfttumS.

<2Hit gerechtem '2Ki§trauen burften bie fränfifc^en [normannifd^en] ^reunbe

be8 ^önig§ al§ Söorsügler unb ^unbfd^after be8 getoaltigen "Steus^^om

betrad^tet toerben. fibuarbS be§ SBefennerS spietät tourbe ^Britannien

nid^t minber gefdf)rlid^ aI8 (Eafar§ friegerifd^e unb @regor§ geiftlid^e (£r»

oberung unb fe^te beibe getoiffermaßen fort. S>a bie toeltlid^en 3"*^^«

effen 3u '^om bie llberl^anb getoonnen l^atten, fo toar ba8 geringfte Hbel,

toeld^eS ber "iangelfad^fe iu fürd^ten l^atte, baß ^nglanb bem romanifc^en

©t)ftem eine geiftige, ber golberpreffenben ^urie 3U <iRom eine toeltlid^e
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(Eroberung ü)crben möge; ba8 größere libcl, eine Xlnterjod^ung unter

bie §er3Öge ber ^ormanbie mußte bie le^tere sugleid) mit fici^ führen.

60 bürfen toir too^I ben Sßürgerfrieg bzS ©obtoine, toenn au(^ feF)r

toenig ^lut in i^m öergoffen ift, al8 ^e^r toic^tig burd^ bie in bemjelben

auggefprod^enen ^njtd^ten betrad^ten. ^ie (Ebuarb taS er[te Sßeifpiel

be8 bcm [pdteren Europa fo öerberblid^ getoorbenen "üBol^Igcfalleng an

fränüfc^er Soffitte unb (Sprad^e gab, fo erblichen toir in bem ^iber*

ftreben ber "JUngelfad^jen unb bzm "sHufd^Iieöen an Oobtoine eine nodf)

nid^t tDiber feinblid^e Qeere, too^I aber toiber entgegengefe^te ©eifteS«

rid^tungen, öielteid^t 3um erstenmal in biejer '2öeife im 'üHittel«

alter jid^ frdftig l^eröorbrängenbe 5tationalitdt."

•»ajer yid^ bie ©eifteSrid^tung unb bie ©eelenftimmung '2XJiIbenbrud^8

in biefen Salären öergegentDdrtigt, toirb jofort begreifen, toie biefe (£in=

ftettung eineS S^emag, t)a§ i^n öielleid^t sundd^ft nur burc^ feinen

romantifd^en Sauber intereffiert ^atte, in biefem ^ugenblic! i^m toie

eine ^rleud^tung fommen unh i^m einen neuen *335eg gebieterifd^ oor--

3eid^nen mußte, ben einsufd^Iagen er feinen "sUngenblidE sögerte. ©enn

toer ba§ ©rama fennt, fann nid^t barüber im 3i»^ifßl f^w, ba% biefe

F)ier gegebene altgemeine (E^arafteriftif ber gefc^id^tlic^en unb fultur=

gefc^id^tlid^en ^aftoren in hem ^ampf ber ^ngelfad^fen unb ^or=

mannen bie ©runblage bilbet für ten 3lufbau be§ WcvUS. S^gleidf)

aber fpringt in bie Qlugen, ba% er mit unb in biefem ^ngelfad^fenftoff

fd^on bie Quelle ber großen bramatifd^en unb tragifd^en "Probleme ber

germanifd^en ©efd^id^te angefd)lagen ^at, au8 ber er big an fein ßebeng«

enbe immer ioieber bie "JUnregung 3ur ©eftaltung fd^öpfen foHte.

gm ga^re 1898 i)at STöilbenbruc^ für eine amerifanifd^e Beitfd^rtft

einen Idngeren ^uffa^ über bie (inttDicüung beg beutfc^en S)ramag big

3ur bamaligen ©egentoart gefc^rieben, in tem er fid^ über feine £age

unb feine 3iele alg 5)ramatifer in ber ^itte ber fieb3iger gal^re beg

öorigen gal^r^unbertg, alfo ber (£pod^e feineg 6c^affeng, bie mit bem

„§aroIb" anhebt, augfpriest, ^ad) einer ©c^ilberung ber troftlofen

Sl^eater3uftdnbe im erften ^a^vsciint nad) bem großen Kriege ^eißt eg ba:

„"SÖie tief fid^ ber Bdfabe einer fold^en Literatur in bie ©emüter

eingefreffen, ü)ie toeit fid^ bie feierte ^nfd^auunggtoeife in b^n tl^eater«

leitenben Greifen ©eutfd^Ianbg verbreitet l^atte, bag l^at niemanb bitterer

Si^niann, SHJilbenbvu^ I. 13



194 III. Ccrnjal^rc

erfahren, aI8 ber Söerfajfer bicjc§ ^iiffa^e§ felbft, aI8 er in bcr stoetten

§dlfte bcr ficbstger gial^re feine ersten auS ber beutjd^en unb angIo=

germanifd^en ©efdf)td^te entnommenen ©ramen fd^rieb, öor benen fid^

fämtlic^e Sweater S)entyd^Ianb§ toie eine ^auer ^ermetifc^ öerjd^Ioffen.

„^Högen e§ mir bie ßefer biefeS "üluffa^eS al§ einem cF)rIid^en "iaianne

glauben, ba§ eS mir nid^t lieb ift, perfönlid^ bon mir felbft 3u fpred^en,

t>a'^ mir ber ©ebanfe, alg toottte id^ um meine '2Öer!e toie ein toeii^raud^^

opfernber ^arr l^erumge^en, unleiblid^ ift unb fernliegt; aber id^ mu%

meiner felbft ertodl^nen, toeil, toie id^ bamalS alg (SturmbodE gegen bie

"JüHauern anlief, auf benen l^öl^nifd^ grinfenbe ^d^felsudEer ftanben, id^

nod^ ^eute al§ Söcrförperung einer 9lid^tung baftel^e, öon ber fid^ haS

neuefte ©efd^Ied^t fd^on toieber abgetoanbt l)at, toeil e§ meint, barüber

^inauSgefommen 3u fein, ©iefe ^^id^tung toar bie l^iftorifd^e, bie betDufete

•iBereinigung menfd^Iid^«bramatifd^er ©d^itffale mit großen gefdf)id^tlid^en,

inSbefonbere nationalgefd^id^tlid^en '33orgdngen.

„S)enn 3tt)eierlei toar mir flar: einmal, ba% ein "SBieberaufleben

großen bramatifd^en (£mpfinben§ im beutfd^en '33oIfe nur möglid^ toar,

toenn i^m geseigt tourbe, baß eg größere fragen unb toid^tigere ^on»

flifte für bie 'SHenfdfi^eit gibt, al§ bie in bcn beutfdfien ©ramen ber legten

3eit nad^ fransöfifd^em '3Hufter abge^anbelten (£f)eftanb§fragen unb ®^e«

brud^Sfonflifte; fobann aber, baß, toenn je eine S^it gefommen toar, um

3U bcn großen "illufgaben ber bramatifdfien ^unft 3urüdE3ugeIangen, biefe

3eit je^t toar, unb ba%f toenn jje^t ber "illugenblidf Oerfaumt tourbe, fie

oieIIeirf)t nie tDiebergefommen fein toürbe . . . ©eutfd^Ianb toar politifd^

reif getDorben. 'Stur für ein politifd^ reife§ unb 3ugleid^ ]^offnung8ftar!e§

Söolf fann ber ©id^ter f)iftorifd^»poIitifd^e ©ramen fd^affen."

S)a8 toar bie ©timmung, baS toar bie ©efinnung, aug ber l^eraug

•JÖilbenbrud^
, feinem nationalen 'Pflid^tgefül^I fotgenb, fid^ im ©ommer

1875 baS neue S^cl ftedfte unb anS '^cvf ging. Unb eineg ift too^I

unbeftrcitbar : nie ift mit einem fo ftarfen, au§ bem Haren SBctoußtfein

ber ^ebeutung be§ gefd^id^tlid^en S^itpunfteS ^erauSgeborenen , perfön«

lid^en SöeranttDortungggefuf)! unb au8 einer fo glüf)enben felbftlofen

SöaterlanbSUebe ^eraug eine neue ^pod^e in ber ©efd^id^te be8 beutfd^en

S>rama8 eingeleitet toorben.

^ine neue (Epod^e! (£§ galt einen '33oben, ber nad^ ber lanbläufigen
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Jlteinung her ©elc^rten unt) Hngcle^rtcn feine ^raft auggegeben ^atte

unb nid^t mel^r ertrag§fä^ig toar, burd^ ein neueS ^^rment toieber 3U

öerjüngen, e8 galt burd^ bie Sat bcn ^etoeig 3u liefern, ba^ er nod^

öollge^altige eble ^rud^t 3u näl^ren unb 3U reifen öermöge. S)a§ heutige

©efd^Ied^t, ba8 baS ^rot, nad^ bem bie (Generation um 1870 fd^rie, aI8

felbftöerftdnblid^en 'JBeftanbteil öon feine§ £eben8 'iJta^rung unb "Slotburft

^in3une|)men unb 3u genießen getoö^nt ift, l^at tD0E)I burd^toeg fein '33er«

ftänbnig mel^r bafur, toem e8 biefeS '^Brot 3U bauten i}at. (£§ mad^t fid^

nid^t !Iar, ba^ eg erntet, toag öor einem "SHenfdfienalter ber einfame

"intann in feinem "ipoetenftübd^en über ber Ober gefät l^at, ba% bie

Smpfänglid^feit für ftarfe fünftlerifd^e Erregungen tatfdd^Iid^ burd^ bie

"iperfönlidfifeit unb bie ©id^tung "iJöilbenbrud^g erft toieber in toeite

Greife l^ineingetragen unb gepflan3t ift. Ilnb eg l^at nod^ toeniger '23era

ftänbnig bafür, ba% bag, toag biefer SSIann alg ettoag ^eueg unb ^e»

l^errfd^enbeg in bag gro§e S)rama brad^te, ber (BcbanU, bie S)id^tung

in ben S)ienft ber öaterlänbifd^en Sbee 3u fteHen, eg geüjefen ift, ber

bag beutfd^e 5)rama 3u neuem 2ehen ertoedEt f)at.

S)ag toar ettoag "^teueg, bag tool^I anfnüpfte an fS^zcU) bie im 6turm

unb 5)rang unb in ber SBetoegung ber "iRomantifer laut unb aud^ Sat

tDurben — ber Weg, ben ©oetl^e mit bem „©ö^ öon 'Serlid^ingen" ein«

fd^Iug — bag anfnüpfte oor allem an §einrid^ öon ^leift in ber „§er«

manngfd^Iad^t" unb im „'!prin3en öon §omburg", bag aber gerabe an ^leift

gemeffen, feinen eigenen befonberen (El^arafter baburd^ erhielt, ba% bie

immanente ^orberung, bag ^lationalitätggefül^I burd^ bag '3HitteI ber

^unft 3u toetfen unb 3U ftdrfen, l^ier nid^t iöie bei jenem aug ber 'rtlot

beg '^^atcrlanbeg, fonbern gerabe aug bem^rlebnig beg größten nationalen

Sriumpl^eg l^eraugtödd^ft. (So tt»ar bie ^örberung für ^leift eine "Slugen»

blidfgforberung, bag "^oftulat ber ©urd^ganggpl^afe einer ^atur, ber nod^

unbegren3te (Snttoicflunggmöglid^feiten nad^ bcn üerfd^iebenften SRid^tungen

f)in offenftanben , tödfirenb bei "ilöilbenbrud^ burd^ bag Sriebnig beg

5ünfunb3tDan3igid]^rigen bag 2ehcn ben 3nl^alt unb bie unablenfbare

9^id^tung erl^ielt. 3^n fußte gan3 aug, toag für ^leift, ben 'iReid^eren,

ein 3ö?if<^ß^f^ö tt)<^i^) ^^i^ ^'^^ infolge beg öor3eitigen ßebengab«

fd^Iuffeg alg ein Si^Ipwnft erfd^eint. ©amit finb öon öornl^erein aud^

bie (Brensen ber bid^terifd^en "^perfonlid^feit '335ilbenbrud^g unb ber Quali»

13*
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tdtgunterfd^ieb ber beiberfcitigcn Söcranlagung angebeutet. Um fo ent»

fd^iebener aber mu% betont toerben, ba% alS in fid^ gefd^Iojjene bidf)terifd^e

gnbiötbualität Slöilbenbrud^ in ber ©efd^id^te be§ beutfd^en 5)rama8 eine

fo einsigartige ©tettung einnimmt, ba§ gerabe ber l^iftori^d^e 53etrad^ter

il^m ernfte 53etrad^tung toibmen nnb — einerlei, tt>ie er fid^ 3u einseinen

•ilöerfen ftellt — i^m unb feinem "SÖerf t>cn "iRefpeft nid^t öerfagen toirb,

auf ben er, toenn einer, 'Slnfprud^ l^at.

(Seit tDir eine gro^e unb mäd^tige 'Station getoorben finb, gel^ört

e§ in getoiffen Greifen 3um guten Son, fid^ feineS Söolfätumg, toenn

ni(^t 3u fd^dmen, fo bod^ möglid^ft toenig baöon ^ersumad^en. ßieber

haS Söaterlanb öerleugnen, al§ aud^ nur bon ferne in ben Sßerbad^t be§

„(£]^auöini§mug" geraten. Solan glaubt e8 ^errlid^ toeit gebrad^t 3U

l^aben, toenn man jebe 53etonung be8 nationalen 6tanbpunfte8 mit

]^od^ge3ogenen '^lugenbrauen aI8 gefd^madfIo§ geringfd^d^ig ablef)nt. 3n

biefer "ilöertung finben fid^ frieblid^ 3ufammen jene politifd^en ^^abifalen,

3u bereu "^Parteiprogramm ber SnternationaliSmug gef)ört unb bie fid^

bal^er bie "tlöortprdgung „ Hurrapatriotismus " al§ ©d^IagtDort i]^re§

l^ö^eren ^enfd^entum§ geftatten fönnen, mit ben 'Siftl^eten, für bie

politifd^e (Erregungen an fid^ menfd^enuntDÜrbig finb unb bie in ber

©elbftbefpiegelung be§ eigenen 3<^ ben 3)afeing3tDe(E ber 'iöleufd^^^

F)eit erblirfen. ©iefe beiben fo Derfd^iebenartigen Elemente laufen toie

faure "Jltild^ beim ©etoitter 3ufammen, fobalb am §immel fo ettoaS ioie

eine nationale ^rage auftaud^t. Äin antinationaler ©nobi§mug, ber

in feiner gefprei3ten ^id^tigtuerei nur fomifd^ unb Idd^erlid^ todre, ioenn

er nid^t gerabe in ben Greifen fidf) breit mad^te, benen, ioenn nid^t il^r

gefunber 'SHenfd^enOerftanb fo bod^ il^re gefd^id^tlid^e ^ilbung fagen

müßte, ba% no^ feine Station ungeftraft biefe S^rfe^ung il^rer eigenen

S)afein8bebingungen gebulbet, ba% nod^ allemal ein foId^eS Söotf, baS

fid^ nid^t 3U ad^,ten toeiß, fd^mad^öoE geenbet l^at. ^ür unfere dftl^etifd^en

©nobg aber finb bie ßel^ren ber @efd;id^te ©eifenblafen, bereu färben»

fpiel in ber ©onne 3U3ufd^auen gan3 oergnüglid^ ift, bie aber mit ben

Söebürfniffen, "ilöünfd^en unb Hoffnungen il^reS gegentodrtigen gd^ gar

nid^tg 3u tun ^aben. Unb fo glauben fie "SÖunber toaS ioie erlefenen

©eifteg 3U fein, toenn fie eine ©id^tung, bie bie ^reube am Söaterlanb

toedt unb toad^l^dlt, bie bie Srrungenfd^aften, toeld^e ein "jöolf ftarf unb
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gro§ ntad^cn, bircft ober inbircft öcrl^crrlid^t unb in8 Cid^t ftcllt, öon

»ornl^crctn alg Scnbensbid^tung, al8 minbcrtDcrtig ahWtfncn. Sic toürben

aber Im j^öd^ften ©rabe — unb mit 'iRcdf)! — \id) entrüften, toenn man

bie §ereintragung ifirer ^elt« unb ßebenganfd^auung in i^re ©id^tungen

i^nen alg <=33erquicfung ber ^unft mit tenbcnsiöfen Btoecfen öorrücEen

tooEte. "Jlur gcrabe ber Son, für bcn i^nen baS Organ infolge bon

©elbftöerftümmelung öerfrüppelt ift, foH nid^t angefc^lagen toerben, ber

gilt nid^t. S)a§ baS eine 'öergetoaltigung be8 fünftlerifc^en ©d)affen8

an unb für fid^ bebentet, unb sugleid^ eine fldglid^e Söerengerung beg

geiftigen §ori3ontg, baS fann nid^t fd^arf unb energifd^ genug immer

toieber betont toerben. ®8 l^anbelt fic^ um eine ^älfc^ung ber natür«

Iid^en'33orau§fe^ungen äftl^etifd^er^ilöertung überhaupt, um eine ^dlfd^ung,

bie nid^t nur bcm einseinen S)id^ter, ber nun einmal ^ier fielet unb nid^t

anberg !ann, ein fd^toereg Unred^t tut, fonbern ber gansen Literatur,

unb bamit bem gansen 'iöolf einen fd^toeren ©d^aben sufügt.

<2Xber au(^ bom ©tanbpunft jener ^ft^etifer felbft ift biefe "^Öertung

anfed^tbar, toeil fie in fc^ärfftem "ilöiberfpmd^ fielet mit i^rer eigenen

unb burd^aug bered^tigten ^orberung, bag ^unfttoer! nid^t nad^ bem

©toff, fonbern lebiglid^ nad^ ber ©eftalt, bie i^m ber ^ünftler gibt,

3u fd^d^en.

^ürbe fid^ bie ©igfuffion auf biefen ^oben berpflansen unb barauf

befd^rdnfen laffen, ob unb intDietoeit bie fünftlerifd^e ©eftaltung beg —
an fid^ ebenfo toie jeber anbere für bie Sid^tung bafeingbered^tigten —
nationalen ©toffeg ben l^öd^ften fünftlerifd^en "ülnforberungen entfprid^t,

bann todre immerf)in eine ©runblage gewonnen, auf ber man fid^, toenn

au<i) öielleid^t nid^t einigen, fo bod^ öerftdnbigen fönnte.

^ber au^ biefer ©igfuffion müßte bie (£rlebigung einer SBorfrage

öorauggel^en, ndmlid^ ber: toeld^eg S^el ber 5)id^ter — bon ber ©toff»

toal^l abgefel^en — fidf) felbft geftedEt l^at, toeld^e fünftlerifd^e ^orm il^m

felbft alg gibeal borgefd^toebt l^at. SJiefe ^rage ift infofern ntd^t leidet

3U beantiborten, alg, ibie fid^ nod^ Seigen toirb, "JßJilbenbrud^g Qlnfd^au»

ungen über bie feiner Snbibibualitdt, toie feinem fünftlerifd^en gbeal

entfpred)enbe ^orm im Caufe ber 3eit "ilöanblungen erfahren l^aben.

Hm fo nottbenbiger ift eg, fid^ über feinen "illugganggpunft flar 3u »erben,

gn bem eribdl^nten "iHuffa^ über bag beutfd^e ©rama aug bem Saläre 1898
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fprtd^t er öon ben «Sd^tDierigfeiten „in bcr (Befd^idf)tc unb ©eelenart bc§

beutfd^en SöoIfeS", „bie c§ betnaE)c unmöglid^ crfd^einen laffen, ba§ il^m

ba§ gro§c cd^te ®rama gelingen fottte". ^r toeift baranfl^in, ba% ber

lanblänfige ^ergleid^ ber Arbeit be8 S)ramatiferg mit ber be8 SBilbl^auerS

falfd^ fei: „Sie 925irfung ber plaftijd^en ^unft berul^t auf ber (Pinsel*

figur — baS ©efe^ be§ 5)rama8 ift, ba^ bie ©eftalt ber Hauptfigur, be§

§elben, 3u anberen ^erfönlid^feiten in ein "33er]^ältni8, in einen ^onflift

tritt, ©ein ©efe^ ift bie ©ruppe. 3)ie ©eftalt be§ ^ilb^auer§ ftettt

einen "SHoment bar . . . 0ie ©eftalt be§ ©ramatiferS mu^ "oon einem

iöloment 3um anberen fortfd^reiten; 53etDegung ift baS ©efe^ be§ Sramag,

(£ntü)i(flung öon einem 'Slnfang 3u einem dnbe, öon einem ^wnbament 3U

einem Oipfel. *235iII man bal^er bie bramatifd^e ^unft mit einer anbeten

öergleid^en, fo gibt e§ nur eine, bie fid^ 3u fold^em '33ergleid^ f)zvaniuf}tn

Id§t: bie '5llrd^iteftur. *235ie fid^ im ®rama ber (BcbanU beg S)id^ter§

öon QXft 3U "illft emporbaut, bi§ er am ©df)itffal§fd^lu§ be§ Reiben an«

gelangt ift, fo fteigt öor mir, inbem idf) ein 33autr)erf anfeile, ber (Be«

banfe beg SBaumeifter§ in betoegter ßinie empor, öon ©torftoer! 3U

©torftoerf, bi§ ba^ baS ^a^ barauf gefegt ift unb nun baS (Ban^e öor

mir fielet, al§ ein gefd^Ioffener Organi§mu§, rul^eöoü, aber nid^t ftarr,

gegliebert, aber überfid^tlid^. ©d^einbar gan3 öerfd^ieben, in '^[öirflid^feit

na^e öertoanbt finb bie '31laterialien, mit benen ber ^aumeifter arbeitet

unb ber bramatifd^e S)id)ter : ©teine unb Satfad^en. ©olange bie ©teine

öerftreut am ^oben liegen, finb e§ tote 53Iötfe, bie mir nid^tg fagen;

fobalb fie öon ber §anb beg ^rd^iteften 3ufammengefa§t ein (Bchaube

getöorben finb, werben fie lebenbig; fie fpred^en 3u mir unb id^ öerftebe

ben großen ©ebanfen, ben fie augfpred^en. ©olange bie Satfad^en uu"

öerbunben, eine neben ber anberen, mir aug bem '»JÖeltraum beg ©e*

fd^el^eng entgegentreten, l^aben fie feine ^ebeutung für mid^, erfd^einen

mir ti)ie 3wfäIIigfeiten; fobalb fie bagegen öon ber ^anb beg ©ramatiferg

3ufammengefa§t, 3um funftöott geglieberten 55au getöorben finb, erfenne

irf) einen ü^eigl^eitgöoEen 3wfammenl^ang 3tDifd^en bcn Singen, erfenne,

ba§ jebe biefer fd^einbar 3ufäHigen Satfad^en ein ©ebanfe beg "SÖelt«

geifteg ift, bie fid^ gegenfeitig bebingen unb öon "iHnbeginn ber Singe

an bie ©tunbe regieren, in ber id^ augenblidEIid^ lebe, ©teine unb

S;atfad^en,^autt)er! unbSrama toerben 'oon einunbbem»
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felbcnOcfe^c um]d)io^\en unb regiert, öon ber ßiuie, bie

i^nen ben Umri^ öorjd^reibt... S)em Seutfd^en unb nid^t nur

bem, fonbern bem ©ermanen überhaupt, i[t ber ©ebanfe ber fün[t=

Icrtfd^en £inie öon "Statur au§ fremb. ©timntung unb ^arbe, ba8 lyt

fein Clement, nid^t aber bie 3ßi<^"wng . . . "iUber in ber beutfd^en

©eele ift eine gel^eimnigöoHe, t>cm ^rcntben faum öerftänbUd^e (Eigen»

fd^aft, ein Sü'i^lP'iW» ^i^t beftänbiger ^ampf . . . S)iefer ^ampf bejte^t

barin, ba% ber ©eutfd^e fid^ einerfeitg mit sd^er ©etoalt an feine ©tamme8=

art anflammert unb anbererfeitS au8 feiner "iUrt l^inaug barüber l^intoeg

»erlangt unb 5äf)igfeiten enttoirfelt, bie if)n barüber ]^inau§tragen. ^ur

fo Id§t fid^ eine fo tounberbare (Erfd^einung tüie . . . ©df)iller erflären.

•iöergleidfjt man ben bid^terifd^en (Bel^alt ber (Sd^iHerfd^en S)ramen mit

bzm ber ©l^afefpearefd^en , fo mu§ man sugefte^en, ba^ er gegenüber

ber greifbaren Körperlid^ feit unb ber gefdttigten ^arbengeioalt beg fing»

Idnberg bla^, abftraft unb boftrindr ift. 3)a§ ift ba8 beutfd^e (Element

in il^m. 'Sieben biefer (Eigenfd^aft aber fpringt au§ benfelben S)ramen

eine anbere auf, bie gan3 unb gar über bie beutfd^e 'Statur l^inauSgel^t,

bie au§ biefer unb barum eigentlid^ überhaupt gar nid^t erfidrt toerben

fanUf eine Begabung 3um Aufbau beg 3)rama§, 3ur ^ül^rung ber bra=

matifd^en £inie, bie il^n nid^t nur ebenbürtig neben bie gried^ifd^en unb

bie größten romanifdfien ©ramatifer fteUt, fonbern il^n gerabesu einsig

erfd^einen Id§t . . . gim Söolfe, baS feinem großen unbeeinflußten

unb unbeirrbaren Snftinft folgte, blieb ©dritter ber große, ber geliebte

unb angebetete nationale S)idf)ter; bei ben ©ebilbeten, bie fid^ t>on einigen

Wortführern einfd^üd^tern unb f)inne^men ließen, tDurbe e§ 3u einem

^enn3eid^en geiftiger llberlegenl^eit, l^alb öerdd^tlid^ über il^n bie '5ldf)feln

3U 3udfen . . . S)ie Sid^ter oerloren baburd^ ba§ '33erftdnbni§ für bie

tiefen ^ebürfniffe il^rer '33oIf§feele, bzn 3wfammenf)ang mit ben großen

unirbifd^en (Setoalten, au§ bcncn ein3ig unb allein bie große bramatifd^e

^unft £eben fc|)öpft."

(£§ l^at im 2ebzn ©ruft oon '?lDiIbenbrud^§, feit er bid^terifd^e S^^^^

öerfolgte, feine 6tunbe gegeben, in ber er nid^t in tieffter S^rfurd^t unb

'mnba<i)t bor bem ©eniu§ 6d^itter§ auf bzn ^nien gelegen l^dtte — auS

3al^Ireid^en S^wgniffen fei nur fein Ie^te§ ^efenntniS 3U ©dritter, baS

©ebid^t 3um ^unbertjidl^rigen SobeStag „§ero§ bleib bei unS" ^erauS»
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gehoben — uni> immer toicber ^at er e8 auSge^prod^en, toaS er an i^m

betDunberte: ba§ tt>ar einmal bie jittlid^e '^erjönlid^fett unb bann bie

^nft be8 ^aumeifterg. 3n beiben ift er i^m Sßorbilb getoefen, unb

bod^ ioar 6rf)iEer nid^t ber "ipropl^et, ber il^n taufte unb an tt'\\cn '^add

er feine eigene entsünbete. S)a§ baS unb ioarum baS nid^t ber ^aU

fein fonnte, ift fd^on stoifd^en ben S^tl^^ be§ thcn sitierten '2luffa^e§

3U lefen. (£r toar öon 'Slnfang an — unb ift e§ big an fein £eben§enbe

geblieben — ein "Staturalift in bem ©inne, ba% bie Intuition für iE)n baS

'^ unb aller ^unft toar unb blieb. 5)arin lag feine ^raft unb feine

©d)tDdd^e. dv l^atte burd^ fleißiges ©tubium ber praftifd^en SBül^ne toie

burd^ ausgebreitete £e!türe ber ©ramatifer aEer 3^it^^ f"^ön öerl^altni^«

mä^ig früi^ einen ©d^a^ "oon ^rfal^rungen über bie ©runbgefe^e bra»

matifd^er Sed^nif gefammelt, in fid^ aufgenommen, ber 3um Seil im

UnterbetDugtfein Verlagert, in ben Btunbcn ber fd^öpferifd^en Sdtigfeit

an bie Oberfläd^e tarn unb bcn unerfd^öpflid^en ©trom ber feine '!P|)antafie

Überflutenben bramatifd^en '^Hotitoe in baS 53ett einer in fid^ gefd^Ioffenen

bramatifd^en §anblung felbfttdtig leitete unb lenfte. 3lber ein ©rübeln

unb ©innen über baS ^a8 unb '^Öie, ein S)i8ponieren nad^ einem auf

bem 'JßerftanbeStDege gewonnenen Bauplan toiberftrebte il^m. Unb be8«

^alb foHte il^m aud) alleseit baS '^Inbern einer intuitib gefaxten ^on«

seption fo fd^tDer toerben unb fo l^dufig mißlingen. S)a§ tt>ar il^m eigentlid^

nur möglid^ burd^ ba2 "iOXittel einer Sßerfe^ung unter bie 3itf<^'iwer, alfo

burd^ ein 'üluSgel^en bon ber "JlÖirhing be§ "SlfteS ober ber ©sene auf

einen ©ritten, nid^t burd^ ein "iÖJieberuntertaud^en in bie Siefen, au8

bcmn bie urfprünglid;e ^onseption ber ©efamtibee aufgeftiegen toar.

©0 l^at er faft immer bie ^raft befeffen, auS ben betben OmUcn ber

bid^terifrf)en Intuition unb ber empirifd^en iBe^errfd^ung ber bramatif^en

Sed^nif feinen "^Berfen im erften "^Öurf oom erften bi§ 3um legten ^ft

eine erftaunlidE)e ^eberfraft 3U oerleil^en; too aber in ber erften ^on«

Seption ein ^onftruftiongfef)Ier untergelaufen toar, ift er nur fe^r feiten

imftanbe getoefen, il^n nad^trdglid^ 3u befeitigen, toeil in ber '^Regel bann

bie 'iHrbeit nid^t im 3ßtttralnerl)enft)ftem be8 ^unfttoerfS, fonbern an ber

fd^toad^en ©teile einfette.

S)er fd^öpferifd^e '^ro3e§ tt>ar il^m an erfter ©teile S;emperament§='

fad^e. ^ei ber ^efpred)ung eineg S)rama§ l^at er einmal am ©d^lu§
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bie ^vage aufgetoorfcn, tDarutn taS \o gut gctooEtc imb big 3u einem

geiDiffen ©rabe aud) gut gebaute "2Öerf ^eine "ilDirfung öerfe^Ie unb er

l^at fie beanttDortet : „*325eil bcr, ber mit be8 "^Htefen ©pielseug jpielen

tDiüf bie iUrme be8 "tRiefen l^aben mu§; toeil bie fanfte, eble (Seele für

bie Sragöbie nid^t genügt, toeil ein §er3 ba^u gel^ört, in toeld^em "iRaum

fein mu§ für bie Stimme ber '3Henfd^enIeibenfd)aft ! '^dl bie Sragöbie

nid^t ein 3)ing ift, toeld^eg fid^ nad^ beftimmten afabemifd^en '^Regeln

fonftruieren läfet, fonbern toeld^eS aug leibenfd^aftlid^ geftimmter ©eele

tnbibibuett empfunben unb erfunben fein toill. ^ie eine 'Staturgetoalt

mu§ bie tragifd^e '2tottt)enbig!eit urS entgegentreten, nid^t toie baS fünftige

(Ergebnis einer fül^Ien SBered^nung." Unb er fd^Iiefet: „'^an fd^ilt bie

•inienfd^en unferer B^it materialiftifd^, toir glauben, ba^ fie nid^t fotoop

materialiftifd^ alg realiftifd^ finb. ©ie toollen atterbing§ auf ber '23ü^ne

mit ^änbcn greifen unb mit 'JUugen feigen. 60 toar eg 3U ©^afefpeareg

Seiten aud^; unb feine große Slöirfung entftanb baraug, ba^ er fein

'^ublifum öor eine ^wffe neuer großer tatfdd^lid^er (Ereigniffe ftettte unb

fie i)on ^iQuven tragen ließ, bie mit toarmem, natürlid^em unb großem

©efül^le erfüEt tnaren. S)arum il^r beutfd^en S>ramati!er, laßt bie ©türme,

bie i^r entfad^t, toirflid^ ©türme in ^leifd^ unb SBlut, nid^t bloß in ©e«

banUn fein; toerft Satfad^en auf bie SSül^ne, laßt SBebeutenbeg gefd^el^en.

©inb bie Säten ba, bann »erben bie poetifd^en "31Öorte gleid^ bzn

55lättern am gefunben 'Saume oon felbft baraug entfproffen."

3n biefen 1878 gefd^rtebenen "^Öorten — bie sugleid^ erlennen

laffen, toarum er toeber bamalg nod^ fpdter 3U Hebbel ein Söerpltnig

getoinnen fonnte — ift bie ^orberung entl^alten, bie er an fid^ felbft

unb feine '2Öerfe ftettte. S)ie ^orberung, oon ber man auggel^en muß,

toenn man il^m geredet toerben toiE. ®g fann ftd^ toeiter nur barum

f;anbeln, 3U fragen, intoietoeit biefe ^orberung an fid^ bcn l^öd^ften ^n«

fprüd^en, bie toir an bag große S)rama ftellen, entf|)rid^t unb intoietoeit

er biefe ^örberung erfüllt E)at.

^ir mad^en immer toieber bie Seobad^tung, baß ber Mnftler, ber

t^eoretifd^e ^orberungen über "slöege unb Stele ber ^unftform auffteHt,

unioillfürlid^ fid^ bag gbeal möbelt nad^ bcn ^ä^igfeiten ber (Beftaltung,

bie er felbft befi^t. 3e nad^ bem llbertoiegen ober bcm 'ßutüätvcten

eineg ober beg anben 5<iftorg in feiner eigenen '^Veranlagung toirb in
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bcr öon tl^m aufgefteKten '3torm ein W.cvfmal ftdrfer, al§ haS anbere aI8

tDcfentlid^ betont unb l^eröorgel^oben toerben. ^üv "ilDilbenbrud^ Ift, ü)le

fd^on ertoä^nt, bie aw§ einer leibenfd^aftlid^en (Erregung be§ ©emüt§

geborene Intuition ber "üluSgangSpunft. 3n biefem 'ülugenblicf ftrömt

il^m eine jold^e unenblid^e ^ütte tion bramatifd^ prägnanten ^otiöen

unb Don möglid^en Sßerfd^Iingungen unb '33erfnüpfungen biefer '3Hotiöe

3u, ba^ ein anberer au8 biefem überquettenben 'jReid^tum sel^n Sramen

gestalten fönnte, unb ba% e§ für if)n felbft ber 'JHufbietung ber gansen

^raft bebarf, um in biefem '3Iteer bon '^Begebenheiten fidf) nid^t 3U öer»

lieren. S>a§, toaS neunsig i)on l^unbert affer ©ramatifer öielleid^t bie

meiften <Sd^tDierigfeiten bereitet, bie genügenbe ^niaf}l öon feberfräftigen,

bie §anblung in beftänbiger öortoärtgtreibenber SBetoegung l^altenben

snXotiöen 3u finben, ift itfm faft ein ^inberfpiel. ©ie finb in jeber benf«

baren Kombination immer für il^n ba. Unb gan3 felbftöerftänblid^ ift

bal^er für il^n bie erfte ^orberung an ba§ ©rama : Satfa^en, Satfad^en,

unb toieber Satfad^en. ^ber in biefer ift 3ugleid^ eine 3ü)eite entf)alten:

Satfad^en, öon benen 3U l^ören unb 3u feigen fid^ lo^nt. Satfad^en mit

bebeutenbem Qnl^alt. ^id^tS aber ift für il^n hcbcutcnbev unb toid^tiger,

al§ bie menfd^lid^e '^erfönlid)feit, bie fid^ einfe^t für bie (Erreid^ung eineS

großen 3ißlß§> wnb ba§ größte 3i^I ift öt^ Eingabe be§ ein3elnen an baS,

toaS man '33aterlanb nennt, b. 1^. an bcn ^oben — bilblid^ unb eigentlid^

gefprod^en — auf bcm er getoad^fen unb auS bem er bie Kraft, er felbft

3U fein, ge3ogen l^at, unb in ben er toieber biefe Kraft mit neuen

<235ur3eln einfenft. Sie KonfIift§mögIid^feiten, bie fid^ auS bem "iöerl^alten

be§ ein3elnen 3U biefer aEen gemeinfamen Qlufgabe ergeben fönnen,

KonfliftSmöglid^feiten, geboren auS ber gefd^idf)tlid^en ©nttoidflung , aug

ber f03ialen (SteEung al§ 'S^egierer ober *iRegierter, au§ bem Temperament,

bem ß^l^arafter, bem §ereinfpielen öon inbioibuellen ßeibenfd^aften, fie

finb eg, bie biefem S)rama ber Satfadfyen ben inneren ©el^alt geben.

Unb 3u i^nen gefeilt fid^ alg britter ^aftor baS nie fd^Iummernbe 53e»

VDu^tfein einer großen perfönlid^en Söeranttoortung unb 3ugleid^ bie l^eEe

SöorfteEung aü ber l^ord^enben, fpdl^enben ©efid^ter, toenn ber "^Jorl^ang

aufgellt, ©ie ^ahen ein ^led^t barauf, nid^t nur, ba% man if)ve ^r=

toartungen, oon bebeutenben unb intereffanten Säten 3U l^ören nid^t

burd^ langatmige ^etrad^tungen enttäufd^t, fonbern oor aEem aud^, ba^
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biefc Satcn i^ncn feI5[t toiebcr einen Sebengin^alt geben, ba§ fte um
l*eben§ü)crte bcreid^ert baS Sl^eater öerlaffen, bereid^ert um bcn ^öd^ften

£eben§ti)ert: ble ©tärfung be8 baterlänbifd^en ^flid^t» unb SöeranttDortlid^*

feitggefül^IS. gmmer fielet er biefe fragenben, laufd^enben ©ejid^ter unb

immer toieber fud^t er il^nen burd^ bie Säten [einer Qdhcn 'ülnttDort, ^nt=

tt>ort unb £eben§tDerte 3U geben, ©arin gletd^t er ©dritter; aber tDa^=

renb bieder einen toeiten ^ogen befd^reibenb bcn gansen Umfreig ftttlid^er

"^Pfltd^tforberungen umfd^reitet, in bem mit anberen Söaterlanb^Iiebe unb

»treue i^ren "^la^ l^aben, ift für bcn in ber ftrengen ©d^ule ber nationalen

kämpfe beg 19. gal^r^unbertg (Bereiften ba§ öaterfänbtfd^e '^Pflic^tgefü^I

baS ©ebot, ba^ neue ©ebot, baS tote ein ©tern leud^tet, ber nie unter«

gel^t, nie untergeben barf.

3)a§ ein S)rama, baS fid^ auS fold^en (Elementen aufbaut unb in

fold^en 53a]^nen betoegt, bie l^öd^ften ^orberungen feiner "tHrt erfüllt,

fann tool^l nid^t beftritten toerben. (£8 trägt bcn ©tempel ber "iperfön«

lid^feit fetneg Hrl^eberS, bcm alg "SHeufd^ unb al§ ^ünftler eine befonbere

'JUufgabe sugefatten toar, bie feiner öon bcn ©rogen, benen er ftd^, ber

(Bren3en feineS SalentS tDOI^I betonet, anreil^te, fo l^ätte löfen fönnen.

Unb tocnn aud) i^n mit ©d^ißer 3U öergleid^en au2 bcn angeführten

(Brünben mügig ift, mu§ bod^ baS eine betont ioerben: er toar feit

©dritter ber erfte, ber al§ ©ramatifer feine "illufgabe toieber fo al§ ein

i^m öerliel^eneS priefterlid^eS 'illmt betrad^tete, unb ber burd^ bcn tiefen

einbringenben (£rnft feiner fittlid^en "iperfönltd^feit aud^ in bcn 2aucn

unb bcn Sü^etflern toieber bcn ©tauben toedEte an eine t)on ber 5>id^tung

auSgel^enbe, bcn gansen "33oIfgorgani§mu8 neu befeelenbe unb abclnbc

^raft. ©ittlid^ im ©inne ber Söereinigung aller jener ©eelenfräfte, bie

ber '3Henfd^ brandet, toenn er baS §öd^fte leiften toiH.

•SÖdl^renb i^m fid^ biefe '2Öege unb 3^^!^^ fldrten, begegnete il^m

einer, in bem er auf ben ersten 53Iidf ben ©leid^gefinnten, bie öertoanbte

^atur ernannte unb begrüßte: 53jörnfterne ^jörnfon. 3n einem 1907

3um 75. ©eburt§tage be§ ^tortoegerS gefd^riebenen "üluffa^ l^at er unS

tounberöoE 'oon jenem S^eaterabenb er3ä^lt, an bem er in 5^anffürt

mit feinen beiben ^i'cunben 53al^er unb ©tange 53jörnfon§ „^cilliffement"

fal^ unb t)on bem tiefen, unöerge^lid^en (SinbrudE, ben bieg ©tüdE bamal§

— eg toar im "ilöinter 1872/73 — auf il^n gemad^t l^at. *2Öie ba „mitten
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in aU bcr ^nöolität, ^Banalität, bie toic ein erbarmlid^cr "ilDiberl^aE au§

ber bramatifd^cn "^KJcrfftatt ©cutfd^IanbS auf ben eisernen (BIodEenton

anttDortetc, mit bcm bie 925eltgefd^id^tc über bie (£rbe gefd^ritten toar",

i^n biefeg ©tüdE toie ein gro§e8 (£rlebnig patfte. „'Jtod^ l^eute, inbem

id^ biefeS fd^reibe," l^ei^t e§, „fi^e id^ toieber 3u 5i*'i"ffwi^t i«i Sl^eater,

fü^Ie bcn mdd^tigen ßuftftrom, ber ioie ber ^tem be§ "StorbpoIS aug

bem 6tüdf ntid^ antoel^te, mid^ unb un§ alle, bie ir>ir 3U erftidfen be«

gannen in ber ©rünber» unt> ©pefnlantenatmofpl^dre, bie toie ein '3Hia§ma

S)eutfd^Ianb8 ©eele 3U betäuben anfing, ^öre toieber ten Son, tcn id)

feit ^riebrid^ ©dritter nid^t meE)r öon ber beutfd^en ^ül^ne öernommen

^atte, bie ©timme be§ l^eiligen 3orne§, bie ©timme eineS '3Ilanne§, in

bcm ber ©id^ter aufftanb in ber ©eftalt, toie ©Ott ben S)id^ter für bie

^enfd^l^eit getoollt l^at: al§ "iprop^et. "üllg einer, ber nid^t paftiert,

nid^t ^ompromiffe fd^Iießt, fonbern „ba§ ift red^t unb baS ift unred^t"

fagt, ber nid^t mit fpi^en Ringern einen fleinen "^öorgang auS bcm

saienfd^enleben l^eraugangelte, um ein Sl^eaterftüdE baraug 3U mad^cn,

fonbern ber ein S)rama aufbaute, toeil er ein 'Slugbrurfgmittel brandete

für bcn mdd^tigen [Jn^alt feiner ©eele, für bag ganse 'iöXenfd^entum,

bag il^n erfüllte unb fein beffereg, ftärfereg '3lugbrud£gmittel bafür fanb,

alg bag S)rama, mit feinen "iJorgängen, feinen "ilöorten unb Oeftalten.

. . . 3it ber 'Jtad^t fam id^ nad^ §aug . . . Unmittelbar unter meinem

genfter ging ber (Strom unb ber 6trom ging mit treibenbem ©ig. Sag

toar ein büftereg, getoaltigeg ^ilb, unb inbem id^ in bieg geioaltige '33ilb

l^inaugfa^, . . . toar plö^Iid^ aHeg toieber lebenbig oor mir, toag id^ bcn

•illbenb im Sl^eater gefeiten, gehört, erlebt l^atte, bag mäd^tige ©tüdf, bie

neue ^elt; fo lebenbig, alg toäre ba ettoag innerlid^ Söertoaubteg ge«

»efen 3tDifd^en bcm bumpfen (Beton ber frad^enben ©d^ollen, bie ftrom»

F)inunter bem unenblid^en ^eer entgegentrieben, unb ber ©eelenfprad^e

biefeg ©tüdfg, in bem fid^ bie 'iötenfd^en aneinanber gerieben fiatten,

tt)ie ba brausen bag flirrenbe ©ig fid^ rieb unb über bem fid^ fd^Iiefelid^

bod^ ettoag auftat, toie ein ftiEeg, ^eiligeg ©ebiet, in bcm fid^ bie ßeiben«

fd^aften beruhigten, bie Kämpfer Oerföl^nten: bag gro^e "iReid^ ber un»

enbltd^en Oered^tigfeit."

S)ag toar bie "ipforte, burd^ bie ©ruft bon "SÖilbenbrud^ gefd^ritten

toar auf bcm '^cgc iu bcm großen S>rama, bag im ©ommer 1875 feine
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<5eelc auftDül^Itc. 3)cr crftc gro^e Wuv'\ einer l^iftortjcl^en Sragöbie,

geboren auS einem an ber tiefen ^ot eineS um fein S)afein fdmpfenben

<!ÖoIfe8 leibenfd^aftlid^ tetlne^menben fersen. 3wm erftenmal aI8 '3HitteI«

punft eine tragijd^e §elbengeftalt, bie in bem ^ampf für ba8 ^öd^fte

©ut, ba§ 'iöolf, bem er entfproffen unt> taS fid^ feiner 5üf)rung öertraut

l^at, in ben Sob gel^t, ein geborener ^önig. din '^Ritter ol^ne ^^rd^t

unb Sabel, ber burd^ eine 'ilDelt öon ^leinmnt unb "JUrglift fidf) mit

feinem ©d^toert bie '^ai)n brid^t, um tote 6tegfrieb an ber '^unbZf bie

il^m au8 bem ^inter^alt Oerfe^t toirb, fd^Iie§Iid^ 3U oerbluten. din reiner

Sor, ber burd^ ba§ '33efte, toaS in il^m ift — baS ünblid^ reine Sßertrauen,

ben feften Glauben an bie Sreue oon "SKann 3U "JKann — fid^ felbft unb

bie ©einen in8 Söerberben öerftridft. (£in föniglid^er §elb, bem 3um

3beal eineg §errfd^er8 unb 3um '3Hufter eine? tragifd^en Reiben öiel

fel^It, ber in entf(^eibenben ^ugenblidEen, too geiftige llberlegen^eit, ja

nur ^efonnenl^eit erforberlid^ ift, öerfagt unb ber bodf) baS große tragifd^e

•SKitleib öom erften big 3um legten 'JUugenbltdE an fid^ 3U feffeln toeiß.

Unb man fpürt in jeber ßinie, toie l^ier nod^ ettoag anbereS mitgearbeitet

unb mitgetüirft f}at, aI8 bie ©lut, bie fid^ an ber SöorfteHung etneg er«

träumten §eIbenfdf)idEfaIg ent3ünbet l^at, ba^ ^ier — öielleid^t bem ©d^affen*

ben im "ülugenblidE faum beü)u§t — in bem blonbgelodEten ^önig, ber

o^ne §offnung, öon ben 5tdd^ften Oerlaffen, in bie ©d^Iad^t sielet unb

„toeil nid^t Hnterftü^ung fam au8 ßonbon", mit bem Häuflein ©etreuer

nad^ 0er3tDeifeItem ^ampf erfd^Iagen tolrb, ber (Enfel ben legten ^ampf

unb bie le^te bittere '3tot be8 '2lf)nl^errn nod^ einmal erneuert l^at.

dS ift fel^r leidet, mit bem '2Ha§ftab be8 normalen §elbenfd^ema8

nad^meffenb, an bem Slöilbenbrud^fd^en „§aroIb" eine gan3e ^lei^e öon

^el^Iern unb *!ÖerfeI)Iungen, oor allem nad^ ber ©eite beg für ben tragifd^en

Reiben in fold^er ßage unentbe^rlid^en gntetteft§, nad^sutoeifen unb barauf«

l^in, tote ba8 nad^malS '^^ontane bei ber ^Berliner '3luffü^rung getan l^at,

ba^ ganie S)rama unb feinen Reiben mit einem „e8 ift fein gute§

(Qtud" db^utun.

5lud^ gegen ba§ S>rama alS ©an3e§ unb in ein3elnen Seilen 53e«

benfen unb an fid^ begrünbete ^ebenfen i)or3ubringen, toirb feinem ^ritifer

fd^toerfallen, genau fo toie man ettoa au§ ©d^itterg „Kabale unb Siebe"

fid^ eine ganse ©ammlung öon '35eifpielen, toie eS nid^t gemad^t toerben
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foK, sufammcnjtcEcn tann — td^ tenh babei gar nid^t einmal an bic

bcrül^mte ^ritif bcS (Boctl^cfd^cn '^RcifefrcnnbcS: „Sd^ ioafd^c meine §änbe

öon biefem ©dfiitterfd^en €>(i)mu^c" — um fd^Iie^Iid^ bod^ nid^t 3u fagen

„eg ift fein gute§ 6tücf".

Unb geü)i§ ^at aud^ 'JÖilbenbrud^ fpäter '23effere8 gejd^rieben, toie

©dritter aud^ über bie „ßuife "intitterin" nad)mal§ ^erauSgetoad^fen i[t;

gleid^tDOl^I ift beiben ©ramen cttoaS öon bem 3<JwberF)aud^ gemeinsam,

ber un§ immer toieber „jjugenblid^ erfd^üttert".

®ie §auptpunfte einer tragifd^en finttoirflung \ai) er fid^ in feiner

Quelle borgeseid^net: bcn ^ampf stoifd^en ber l^öl^eren Kultur eineS 5U=

gletd^ fingen unb tapferen (ErobereröoIfeS — ber Normannen — unb

ber bumpfen, burd^ bie Smpulje triebl^after ßeibenfd^aften beftimmten

©ebunbenl^eit eineS in "ipartei^aber unb fleinen ^el^ben entarteten unb

Serfe^ten ^auernöolfg. Sie ^onflifte, bie fid^ au§ ber "ipaarung beiber

*iRaffen im Familien'' unb ©taatSIeben ergeben, llber beiben nad^ ^eute

au§\(i)auznb, 3um ©to§ bereit, ber ^^ömerabler, mit bem ^annftral^I ber

^ird^e in bzn Rängen. '33on biefem §intergrunb fid^ ah^zhcnb ein

tV)pifd^er SBertreter ber 'ilngelfad^fen, ber burd^ bie tt)pifdf)en £eibenfd)aftett

unb (Sd^tDäd^en feinet (Stammet, burd^ eigene unb frembe ©d^ulb tragifd^

öerftridEt toirb. S)ie dtappcn : ein abgelifteter, leid^tfinnig im ^^aufd^ be§

erl^i^ten SBIuteS abgegebener (£ib, ein burd^ bie l^öd^fte baterldnbifd^e

"^flid^t bem Seifter be§ ©df)tDure8 auferlegter '^Brud^ be§ (£ibe8, unb

fd^lie^Iid^ eine burdf) biefen (iibhvuä) stoifd^en if)m unb feinen ^ädf)ften,

um berenttoitten unb für bie er i^n gebrodE)en, l^erbeigefül^rte (Sntfrembung,

bie i^n im "ülugenblidE ber Äntfd^eibung einfam, faft toel^rlog, bem (£r»

oberer preisgibt.

Hm bag 3U einem ©rama 3u geftalten, beburfte e8 einer ßoglöfung

ber fonftruftiöen (Elemente be8 tragifd^en ^onfliftS öon aEem überflüffigen

^eitoerf unb ber ^wfammenraffung ber über ^al^rsel^nte fid^ erftredfenben

SBegebenl^eiten in eine seitlid^ unb övtlid) gefd^Ioffene ganblung. ©o

tDirb — aßerbingg nid^t in ber erften Raffung — bie ©etoalttat be§

(Euftad^e "oon SBouIogne in ©ober, bie nod^ 3U Cebseiten öon §aroIb§

•iBater, ©obtoin, gefd^al^, in bcn Eingang be8 ©ramag öerlegt unb bie

^oEe, bie bei biefem (£reigni8 „(Bobtoin unb feine ©öl^ne" fpielen,

garolb aEein sugeteilt; aud) §aroIb§ trüber, bie in ber ©efd^id^te neben
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i^tn in tocd^fclnbcn "iRoIIcTt erfd^cirten, jinb — tocnn aud^ cbenfaUg crft

in späteren <5Rebaftioncn — gcftrid;cn, big auf bcn 3um Knaben "ocv^

jungten "^Öulfnotl^ , toä^renb §aroIb jelbjt au8 bem öottrcifcn ^Kann

unh ^antilicnüater, toie i^n bie (Bcfd^id^te fcnnt, in einen Jüngling, ber

faum bie 6d^tDeIIe be§ Sölannegalterg überfd^ritten ^(it, öertoanbelt ift.

^in 3ug, ber für bie pyt)d^ologifd^e SBegrünbung feineg §anbeln8 bon

entfd^eibenber ^ebeutung ift. ©er ioinsige ^eint ber gefd^id^tlid^en llber»

lieferung, ha^ §aroIb bei feinem '3lufent^alt in ber 'Jtormanbie "tlDil^elm

öerfprid^t, bereinft eine feiner Söd^ter 3U el^elid^en — ein politifd^er

©d^ad^3ug — toirb 3U einem ^ernmotiö ber tragifd^en ^anbluriQ in

freier (Erfinbung unh Söerfnüpfung ber Satfad^en l^erauggearbeitet. ^enn

nid^t ber l^iftorifd^e , auf bie *iReIiquien geleiftete (£ib ift e8, ber §aroIb

in tragifd^e ©d^ulb öerftridEt — ber (£ib ftö§t bielmel^r nur bie ^ugel

in ben ßauf, bie fd^liefelid^ bie le^te ^ataftropl^e l^erbeifü^rt — fonbern

baS ©id^öerlieren be§ 'ilngelfad^fen, ber öorm ^^inb fielet, in eine Reiben«

f(^aft für bie '3tormannentod^ter, toag i^n 3um ^ülEirer feineS SöolfeS un«

tauglid^ mad)t '^on ber "SHutter §aroIb8, ©t)t^a, tt>ei§ bie Überlieferung

toenig 3U fagen; fie toäd^ft al§ felbftdnbiger ßl^arafter erft au§ ber

tragifd^en 6d^ulb be§ 6o^neg 3u einem bdmonifd^en 2d>m empor, tuic

bie ^emefig felbft, unb 3ugleid^ an fid^ bie §t)bri§, bie bie "SHutter in

eine IRad^egöttin bertoanbelt, fül^nenb. S)ie ^vau, ber bie ^iUengfraft,

burd^ bie fie bie "iatänner il^reS §aufe§ unb "töolfeg überragt, 3um Söer»

l^ängnig toirb, inbem fie burd^ bie SlJertDeigerung ber §ulbigung ba§

'jöol! fül^rerlog unb ben ^önig öoIfloS mad^t. (Eine ©eftalt, bie an bie

bämonifd^en 'iRäd^erinnen bei ©l^afefpeare erinnert, bie aber in bcm

befc^ränften 6tarrfinn i^reg „id^ toiH nid^t" bcn ttipifd^en l^ippofratifd^en

3ug il^reg ©tammeg nid^t öerleugnet. "SSIutter unb (Sol^n leben gendl^rt

Dom §er3blut beg ©icE)terg, tod^renb fibuarb, ber ©ol^n (£t^elrebg, bem

bie ©efd^id^te toie bie §anblung beg S>ramag fie atg ©egner gegenüber»

fteEt, eine öon jenen bleid^en (Sd^attengeftaltcn bleibt, bie, aug ben ®r»

innerunggbilbern öon burd^ ©d^toad^^eit fd^ulbigen Königen 3ufammen*

gefloffen, nur ein ©d^einleben fü^rt. 3)ie S^'coäd^c beg ©ramag ift

aber oor aUcm bag normannifd^e (Begenfpiel. (Einmal ted^nifd^ burd^

ben baburd^ bebingten boppelten ©d^aupla^ unb bie baraug folgenbe

3errei§ung ber inneren unb duneren §anblung beg ©tüdfg, öor altem
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aber aud^ in ber ^tnfteHung unb ^ül^rung bcr ßl^araftere. S)iefe toerben

nid^t nur moralijd^ burd^ §aroIb unb ©t)t]^a gebrürft, fonbern aud^

p]^t)fifd^. ©ic l^aben feinen "iRaum, um fid^ 3u gansen 'SIKenfd^en au§»

3utDad)fen, fie finb toie '^kneten, bie if)r Sid^t bon einer frentben ©onne

befommen, unb bie in bcm QXugenblidf, too fie \>on biefer nid^t befd^ienen

toerben, bunfel unb farbloS toerben. ©otool^I '2ÖiIf)eIm tx)ie 'Slbele, feine

Sod^ter, beibe toefentlid^ "^l^antafiegeftalten beg S)id^ter8, finb nur t)on

au§en gefeiten unb ioad^fen über t>a8 'SXiöeau tx)irffamer Sl^eaterfiguren

nid^t l^inaug.

S)aöon abgefel^en aber ift bie 'Setodltigung be8 großen bramatif(^en

illpparatg, öon ber auggeseid^neten ^jpofition angefangen, eine l^öd^ft

refpeftable "JUrbeit; nid^t nur ber *5R^tjt]^mu8 ber ftet§ betoegten, ftetg

öortDdrtgbrdngenben §anblung, nid^t nur bie 'Jltobilmad^ung einer gansen

^rmee öon fd^arf unb anfd^aulid^ geseid^neten, mit b^n 'JUugen be§

©ramatiferg gefel^enen (S^arafteren stoeiter big öierter Orbnung, il^re

SufammenfteHung 5u l^omogenen ober fontraftierenben ©ruppen ober

"SHaffenfsenen, fonbern öor aEem bag ©urd^l^alten beg einen großen Song

oon ber erften big 3ur legten ©3ene, bag ©urd^tranftfein jeber ein3elnen

©eftalt oon bcm ©eift, aug bcm bag 6tüdE geboren, Söaterlanbgnot unb

Söaterlanbgfreube, ol^ne ^ufbringlid^feit unb '^pi^rafenfd^tDall, finb (Eigen»

fd^aften, bie audf) ben, ber in ber entfd^eibenben 63ene, ba ^arolb ben

dib fd^toört, fd^mer3lid^ bag Hnsuldnglid^e ber 'iBegrünbung empfinbet,

immer toieber l^intoegtragen über biefe unb anbere 'SiHdngel ber inneren

•JXlotioierung.

S)er „§aroIb, ber "iUngelfad^fe", ber im ©ommer 1875 gefd^rieben,

im §erbft öoEenbet tourbe, fal^ allerbingg nod^ toefentlid^ anberg aug,

alg ber, ber nad^malg auf bie ^ü^ne fam. 3n jenem fpielte nod^ ^bitl^

©d^toanenl^alg eine 'iRoEe, unb bag bebingte natürlid^ eine ettoag anbere

(SinfteEung, fotool^I ©t)t^ag toie "iUbeleng. 5)od^ toiffen toir barüber

^dE)ereg nid^t mel^r. '3Xur ba^ bie erfte Begegnung 3tDifd^en §aroIb unb

dbiti) nad) §aroIbg erfter 'rRMUi)v aug ber 'Stormanbie ftattfanb, unb

garolb, bcn ber ©türm ang £anb gefd^Ieubert, toie eine 5lrt '3Heerungetüm

auftaud^te. (Srl^alten ift öon biefer Raffung überhaupt nur ber fleine

SBrud^teil einer ©3ene 3tDifd^en (Sbitl^ ©d^toanenl^alg unb il^rer '3Hutter,

in ber ^bit^ bie nad^malg in bie (5ebidf)te aufgenommene ^aEabe oon
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„Äbtoarb unb dgvoine" [id^ fingen lafet. SJöag i^n ber^ältnigmägig fc^r

balb 3U bcr "iJtugyd^cibung bcr (£bitl^figur unb antzvzn bchcutenhen ^b»

änberungen öeranlaßte, toar too^l ba8 (£rgcbni8 bon (Erfahrungen, bie

er im Oftober 3um erftenmal aug ber 'iluffü^rung eineS feiner Sramen

fd^öpfen konnte.

QanS '^ovdf ber feit feiner 'iJerl^eiratung in Weimar lebte, ^atte

t>cn Sntenbanten be8 §oftl^eaterg ,
g^rei^errn öon £oen, für „"JUnf ber

l^ol^en €i<i)ulc'* 3U intereffieren getDufet, unb fd^on im ^i'ü^'ting be§

Sal^reS l^atte er in feinem ©eburt§tag§brief an bie ©d^toefter melben

fönnen, i>a^ t)a§ QtM angenommen fei. „S)u fannft 5)ir nid^t benfen,

toie mid^ biefe§ erfte (Seiingen mit einem bramatifd^en 'iöerfud^e erfreut l^at.

3d^ fann fagen, ba§ id^ feitbem öiel frö^Iid^er in haS 2chcn blidEe alg bi§

baF)in ; unb baraug erfenne id^ red^t, t>a^ biefe ^efd^dftigung bod^ bie ift,

3U ber mid^ bag (5d)idEfal geboren ioerben Iie§."

'^m 16. «September berid^tete ifjm Otto ©eörient im 'iluftrage beg

gintenbanten, ba^ bie Cefeprobe beg „frifd^en unb lebenbigen ©tüdfeg"

ftattgefunben unb bei aUen 'SHitfpielenben bag leb^aftefte ^ntereffe erregt

l^abe. „(£g finb burd^ge^enbg feffeinbe fd^aufpielerifd^e "JUnfgaben unb

bie £uft, mit ber fie aufgefaßt toerben, öerl^eißt immer bie befte "illuf»

na[)me." ^reilid^ folgte nun nod^ ein langeg ^ber: bag ©tücE fpiele

minbefteng eine ©tunbe länger, alg normale Sßorftettunggbauer. (£g

muffe beg^alb in allen <S3enen bebzutcnb geftrid^en unb in mel^reren

aud) nid)t untoefentlid^ gednbert toerben. ^ber mit biefen ©trid^en unb

Sünberungen toerbe eg fidler (Erfolg l^aben unb am 7. Oftober foHe bie

^luffü^rung fein.

6o padEte er bcnn in bcn erften Oftobertagen oergnügt feinen Koffer

unb pilgerte, froher Hoffnung boll, 3u ben legten 'groben nad^ '2öeimar,

bort öon anteilöoEen §er3en begrüßt, ^ei §ang '^ovä unb feiner grau

tDOl^nte er unb im ^alfreutl^fd^en §aug ging er tdglid^ aug unb ein,

l^atte er bod^ l^ier in ber ©d^toiegermutter feineg greunbeg eine befonbere

(äönnerin gefunben, eine oom erften Sage if)rer ^efanntfd^aft für feine

©id^terträume unb «nöte innig intereffierte Söertraute unb mütterlid^e

greunbin.

„<2Hit leud)tenben ^ugen," berid;tet aug ber (Erinnerung bie Sod^ter,

„trat er bei il^r ein unb in langen ©efpräd^en lie§ er fie einfe^en in
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fein ^üi)Un unb ®en!en . . . 5)a§ bie beöorftel^enbe iUuffiiF)ntng gans

im SBorbergrunbe ftanb, ift fclbftöerftdnblid^. gd^ erinnere tnid^ rühren«

ber Äußerungen öon ©anfbarfeit unb <BIM, in benen er un8 auSfprad^,

ioeld^eg getoaltige (Erlebnis eg für einen bramatifd^en ©id^ter fei, feine

(Seftalten unb ©ebanfen enblid^ lebenbig Derförpert öor fid^ 3U feigen,

ein anberer tonne fid^ bie§ feltfame ©lüdEggefül^I gar nid^t öorftettent

*in5ie gans unau§fpred^Iid^ banfbar er jebem einseinen Sräger feiner "iRoIIe

fei für bie rid^tige 'iluffaffung berfelben, für jebeg feiner Intention nad^

toiebergegebene "JlDort fei . . . dv beraufd^te fid^ orbentlid^ in S>anfbarfeit

unb greube sufünftigen <S>IMS. Wenn i^m aud) sutoeilen etoag bange

tDurbe, fo fal^ er ber 'Sluffül^rung bod^ snöerfid^tlid^ entgegen. Unb ber

Sag fatn. '^Xußer meiner satutter, bie eine üeine gcier im §aufe öor«

bereitete, toaren toir alle im Sl^eater, il^n mit 3U beflatfd^cn, su bejubeln,

badeten il^n im Sriump^ l^eimsubringen. "ülber e8 tarn anbergt S)er

Erfolg blieb aug. Söon ber "SHitte an flaute ber Beifall fel^r ab, öerlief

im ©anbe."

din trauriger "illuggang beg mit fo frol^en Hoffnungen begrüßten

Sageg, auf ben aber bod^ banf ber l^errlid^en ^rau nod^ ein "Jölorgen»

rotfd^ein fünftiger ©iege faHen fottte. S)ie Sod^ter ift aug bem Sl^eater

öorangeeilt , um ber 'SQXutter 3u berid^ten unb 3U öerl^inbern , ba^ man

ben „©ieger" feiere. Sene läßt alfo ben faltgeftellten Sl^ampagner toieber

beifeite fe^en, aber tragifd^ nimmt fie bie (Sia<i)e gar nid^t. Unb alg er

felbft fommt, ge^t fie il^m mit freunblid^em, l^eiterem '33M entgegen unb

reid^t i^m mit einer ermutigenben ©ebdrbe bie ^anb mit bcn "^Borten:

„iJtun finb ©ie S^rem 3icle toieber um eine ©tufe entgegengeftiegen,

lieber §err oon 'SBilbenbrud^. ©ie finb um eine Srfa^rung reid^er ge»

iDorben."

dv ftu^t, tt)irft Oberförper unb ^opf 3urüdf, bie nerPög gefpannten

3üge beg ©efid^tg erretten fid^, bie "ülugen leud^ten auf, er fußt bie

gute feine §anb: „©ie l^aben red^t, teuere, berel^rte ^rau — nut

bin id^ nid^t um eine ®rfa|)rung reid^er getoorben, fonbern um
öiele, öiele."

„§ierburd^ toar bie ©timmung für ben 5lbenb toieberl^ergeftellt,**

crsdl^It bie Sod^ter. S)en ©auf aber für biefen ^ugenblidE faßte ber

©id^ter balb barauf in bem ©onett 3ufammen:
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S)ir tt>arb ba§ fd^önc (Erbteil reiner 9^rauen

3n rcid^ent *2Ho§c, ebk g^rou, gcjcf)etttt:

S)er toortne 'JBUcf, bcr fid^ öott £iebe jenft

3um Ort, too ©orge tool^nt iinb ©d^mer3 unb ©rauen.

S)arum öermogft bu ba]^ittein3ufcf)auen,

SBo S)unfel ^errfd^t, für ben, ber ftug fid^ benft:

Sng §er3 beö S)id^terg, ber fid^ mül^t unb frdnft,

®ir toirb ber ®id^ter gerne fid^ öertrouen.

®ir ift er frentb, ber ©tots ber fld)rett fersen,

©ie ftol3 l^erab auf ben ^etoegten feigen,

Sag £eib öerad^ten, baö fie nid^t öerftel^en.

S)u gel^ft i^m nad) mit ftitt betoegten '33Iidfen,

S>e§ (5dnger§ ßieber, bie bie ^elt ent3Üdfen,

S>u toei§t'ö, ftc blüi)cn Ja aug biefen ©d)mer3en.

Xlitb bzn ^ihcT'i)a\i jener guten "ilöorte glaubt man audf nod^ in

bem tapferen ^erid^t 3u l^ören, ben er am 7. Oftober an bie ^ranf«

furter ^reunbe, ©tange unb '23al^er, fenbet: „S)ie ^ufnannte be8 ©tüdEe§

burd^ i>a§ spublifum toar äugerft lau. ®a§ ©tüdE toar btel toeniger

gefürst alg id^ gebadet l^atte, infolgebeffen öiel 3u breit. 5)ie "üluffül^rung

an fid^ gans tounberfd^ön. S)ie (Sd^aufpieler trefflid^ bei ber ©ad^e, fe^r

gut für baS €>tM eingenommen; id^ fonnte aUcn aufrid^tig banUn.

S)a§ 'ißublifum foU überhaupt falt fein, toar im ^eifaß fel^r farg, pa§te

aber bi8 3U (inbc gut auf. gn mir bal^er ein feltfam unbeftimmteS

©efül^I. §err öon ßoen bef)auptete, bem *ipublifum l^dtte e§ bennod^

gefaEen; id^ l^atte ba§ ©efu^l nid^t. Sie ^ritifen ertoarte id^ mit

©pannung unb ber llberseugung , ba% fie 3erflebernb über ba§ €>tüd

f)erfatten toerben. ®a§ BtM ift gans toie id^ S^nen fagte, lieber ©oftor:

gut im ^u§brudf; gut im ©iaiog, d^arafteriftifd^ in bzn Figuren; 3u

üjeid^ unb breit in ber bramatifd^en Qüi)VunQ. S)a8 ©an3e ein boll«

faftiger, junger Körper, nod^ gar nid^t 3u üarer '^ovm enttoidEelt, aber

au§ bem fid^ ^orm enttoidEeln fann! Söiel subiel I^rifd^eS Clement t

,§aroIb' iDirb beffer fein. ®uten '3Hutt — bem '^ut gel^ört bie 3^
fünft unb ber Sufunft bie WdV.'*

14*
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3n bcm ertDdl^nten Briefe an bic ©d^tocytcr, in bcm er btc '2ln«

nal^me fctnc§ (Stü(fe§ in "^Beimar mclbcte, l^ei^t c§ am ©d^Iu§: „gm

übrigen gel^t meine jwrijtifd^e ^ef(^äftignng langsam aber fidler toeiter —
id) jage e§ nur, bamit Sl^r (£ud^ nid^t dngjtigt. ©imfon i[t tDOl^ItooHenb."

•JlÖenn man ertodgt, ta^ er nun fd^on öier '^äi)rc „fid^ auf bie

Stoeite juriftifd^e "^Prüfung vorbereitete", fo toar bie 6orge ber ©einigen

nid^t fo gans grunblog. Hub aud) feine SBorgefe^ten mad^ten fi^ (Be*

banfen beStoegen. 3n ber erften Qvanffavtcv 3ßit i)<xttc er burd^ peinlid^

ftrenge ©rfüttung feiner amtlid^en "^flid^ten ben Söorgefe^ten unb ^oEegen

bie iUnerfennung absuringen geti)u§t, ba§ ber bid^tenbe 'iReferenbar

ioenigftenS ein fleißiger Arbeiter fei. "^Beniger ©nabe l^atte bie Qualität

feiner juriftifd^en Ceiftungen gefunben, unb stoar nid^t nur toegen be§

mangeinben eigentlid^ juriftifdf)en 6df)arffinn§, fonbern aud^ toegen mangeln«

ber ^el^errfc^ung ber beutfd^en ©pradf)et ®a§ unter biefen "iöerl^altniffcn

ber (£ifer nad^ unb nad) erlal^mte unb ba%y abgefe^en tton ber ^blenfung

buvd) feine bid)terifd^en "ilrbeiten, er feinen großen €f)rgei5 öerfpürte, fi(^

mit feinem §errn SRat über bie 'Svaqc 3U ftreiten, ioer öon i^nen beiben

beffere§ S)eutfd^ fdf)reibe, ift nur natürlid^. Hub ebenfo natürlid^, ba^

bie "öorgefe^ten unb, bereu '^eifpiel folgenb, aud^ bie jüngeren Kollegen,

bie „©arbe^'iReferenbare'', über bcn SReferenbar öon "tlBilbenbrud^ 3U bem»

felben Urteil famen, toie nad^mal§ in ber ^obette „'^ov ben ©daraufen"

ber „"iprafibent" über ben 'iReferenbar §eibenftein: „^leifeig ift er ja,

aber toaS fann mir ber größte t^Iei^ l^elfen, toenn §anb in ^anb bamit

eine Xlngefd^idflid^feit in allen praftifd^en fragen ge^t, bie i^n alle§ öer«

fe^rt aufäffen Id^t? (£r l^dlt fid^ allein, ift ein Srdumer, ein ©onberling."

3n ber STlobette ertoibert barauf bem *iprdfibenten ber feine gütige

•iRat §ain§f)ein : „^hen bo.^ er nod^ nid^t fo fertig mit fid^ ift toie feine

^IterSgenoffen, mad^t il^n mir lieb; toer mit feiner eigenen ^atur nie

3U ringen gel^abt l^at, ift too^I felbft nur eine bürftige 'iJXatur unb e§

fd^eint mir ein fel^r stoeifel^afteS £ob für unfere Qugenb 3u fein, ba^

fie auf bcm ^cqc 3u "illmt unb ^rot nie red^t§ nod^ linfg t»om ^ege

gefd^tDenft fei."

•ilöenn jebodf) im 'iMmtg3immer be§ 'iprdfibenten be8 '5lppeIIation§«

geridf)t8 3U g=ranffurt a. b. 0. über ben ^^eferenbar Don '325ilbenbrud^ in

biefem Sonc gefprod^en tourbe, bann toaren bie 'iRoIIen anber§ berteilt.
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3)er oberftc (£^cf l^ättc nid^t ^buarb (Simfon F)eigcn muffen, toenn er

nid^t für ben ©onbcrling gegen ben fonöentionellen '3lftenmenfd^en "^Partei

ergriffen l^ätte. '5lber um fo me^r lag if^m bie Bufunft beg feiner gür^»

forgc anvertrauten unb in feiner Eigenart fo gut öon il^m Söerftanbenen

am §er3en, unb fo liefe er il^n eine§ Sageg 5u ftd^ bitten unh fagte

i^m: „®chcn 6ie mir 3^r (£]^reniDort, ba^ ©ie fid^ r;eut überg 3a^r

3um 'Slffeffore^amen melben." S)ie beiben fa^en fid^ in bie "illugen, ^anb

griff in §anb, bag "JlÖort toarb gegeben unb gehalten. Unb fo ^tanb,

alg er in "Jöeimar ben erften bitterfüfe gemifd^ten Sropfen aug bem SJ3ed^er

tranf, ben ber Sl^eaterteufel immer toieber ben ©einen an bie ßippen

bringt, an feinem §ori3ont fd^on brduenb bie bunfle, fd^toere, fteile "^löanb,

bie 3u crfteigen er fein "iZöort öerpfänbet l^atte. ©eine 'Slrbeitgfraft toar

in jungen Salären ungel^euer, feine 'Jtatur fd^ier unbertoüftlid^ , eg fam

il^m nid^t barauf an, ben Sag burd^3uarbeiten unb bann and) nod^ bie

?ta(^t 3um Sage 3u mad^en. '3Hit eiferner (Energie fonsentriert er feine

Slöittengfraft auf bie (£rreid^ung beg 3t^I^ wnb 3ü)ingt'g and), o^ne beg«

wegen bie '3Hufe gan3 feiern 3u laffen.

Slöo^I toarb in biefem gal^r fein neuer ^iel gelegt, aber an ben

©d^iffen, bie ber ungünftige ^inb immer toieber in ben §eimatg^afen

3urüd^trieb, toarb emfig um» unb auggebaut. „§aroIb, ber 'ülngelfad^fe**

toarb bem ©d^aufpiell^aufe too^I nod^ üor Ablauf beg Sal^reg 1875 ein*

gereidf)t, um im 'iSXäri alg ungeeignet l^eimsufel^ren , alg er mitten in

bringenbften ^jamenarbeiten fafe. „ßaffen ©ie nur ja nid^t bie ^lügel

pngen," fd^reibt "niarie oon Olferg in biefen Sagen ermutigenb, „fobalb

ginnen bie [Jurifterei toieber £uft lägt, l^inein in ben Söenugberg 3ur fir«

frifd^ung unb (Erl^olung. ,§aroIbg' S^it ^^^i> f<^on fommen." S)ag toar

ein guteg ^aJort unb er l^atte eg bitter nötig; in ber 'ipflid^tarbeit faft

erftidEenb ^atte er auf „garolb" feine ganse Hoffnung gefel3t. (£r f)atte

einen ftarfen ©lauben gerabe an bieg '5öerf, er toar fid^ betoufet, bamit

einen großen ©d^ritt toeitergefommen 3U fein, nid^t 3um toenigften bag rein

Scd^nifd^e ge3tDungen 3u l^aben. S>ie ^blel^nung burd^ bie §ofbitl^ne traf

xf)n toie ein ©d^Iag aufg §er3. 3itwx erftenmal erfuhr er, toag il^n fpdter

noc^ fo oft big an ben '^anb ber '33er3tDeiflung treiben foHte, einen "ilöiber»

'\tanb nid)t aug fad^Iid^en (Brünben, fonbern aug poIitifd)en Opportunitätg«

rüdific^ten. "SHan \tanb mitten im ^ulturfampf. Unb in ber Raffung — eg
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ioar bie stocite, unter bem dinbrud ber *2Bctmarer SF)eatererfa^rungen in

bcn legten '3Konatcn be§ 3a^re§ 1875 untgeftaltete ^'iffw^g — i^ ^^^

er e§ ber fömglid^en ^ü^ne etngereid^t l^atte, ftanb allerbingg, im engen

iHnfd^luS an bie ge^d^id^tlid^en OueEen, ^om unb feine "^olitif al§ "iöer«

berberin ber ^ngelfad^jen alg ein bem 'iRaffenfampf ber beiben '^blUv

fayt gleid^toertigeg "SHotiö im Söorbergrunb. '33or allem in ben beiben

erften ^ften, in bcncn, ebenfaßS im engften ^nfd^Iu^ an bie Ouette, nod^

§aroIb§ Söater, ©obtoin, fämp\znb unb l^anbelnb auftrat, jprad^ 'iRom

unb ber bumpfe §a§ ber "JUngelfad^fen gegen bie frembe öolfgfeinblid^e

römifd^e ^ird^e fel^r laut unb bemel^mlid^; fo laut, ba^ man ©d^eu trug,

burdf) bie ©arftellung öon ßeibeufd^aften, bie fid^ fo nal^e mit bcn dampfen

be8 Sage§ berüF)rten, aHerl^öd^ften ober anberen Ortg 5lnfto§ 3U erregen.

(Ein böfer ©ommer folgte, gm 3uli lel^nte ßoen, ber too^I ben

'5Ili§erfoIg Don „"illuf ber l^o^en ©d^ule" nid^t öertounben l^atte, eben«

falCg ben „§aroIb" ah.

Silber nur nid^t ben '3Hut Verlieren, "^an benft untoittfürlid^ an

jene *2Borte in ber „©df)ti)efterfeele": „(£r glaubte an fid^. dS toav no(i)

fein 'ülugenblidE in feinem 2eben getoefen, ba er nid^t an fid^ geglaubt,

ba er nid^t l^eimlid^ über bie geladf)t l^ätte, bie il^n auglad^ten. (£r glaubte

an fid^, toie er an bie etoige ©ered^tigfeit ber 5)inge glaubte. (£r fagte

fid^, ba% jebe toal^rl^afte ^raft einen "^Öert im §aug]^alt ber '^elt bar«

fteßt, unb ba^ bie "ilDelt mit if)ren Herten red^net, bamit red^nen mu§,

gans gleid^gültig , ob bie '3Henfdf)en tüoHen ober nid^t. Unb bie ^raft

ioar in il^m, baS tougte er."

Qu biefen felben ©ommertDod^en 1876 toarb baS au§ einem Srauer«

fpiel in ein ©d^aufpiel umgetoanbelte S)rama „S>ie '^a<^e ber ^rau"

CiRuboIf öon ber "^Bart) beim ^öniglidf)en (Sd^aufpiel^aug eingereid^t; ber

bamalige artiftifd^e ßeiter ber föniglid^en ^ül^ne, 3)ireftor §ein, ^atte nad^

priöater £eftüre Btoar „bie ©üfterl^eit unb ba§ aKsu ©raufige be8 ©toffeg"

f)ert>orgef)oben, aber bod^ geraten, ba^ S>rama, baS „toieber öon einem

bebeutenben Salent seugt", offisieH ein3ureid^en. Sro^bem entging e§

aud^ auf biefem "ilöege ber "ülble^nung nid^t. "Jlnr baS ©ommertf^e^t^i'

in ^ranffurt erbarmte fid^ feine§ treueften SBefud^erg unb führte am

30. ^uguft 1876 3um ^enefis be§ 5)ireftor§ Söpfer baS na<^ ben ^r«

fa^rungen t>on "ilöeimar umgearbeitete ©d^aufpiel „"Sluf ber l^ol^en ©d^ule"
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auf, 3ti)cifcIIo8 bie bebcutfarnftc "illuffii^rung bcr ©aifon unb ein lofaleä

(£rcignlg erften ^^angcS. ©er ©id^ter unb feine ^^eunbe toaren nad)

ber Söorftellung im Cienaufd^en '^zinhUcv öerfammelt, befprad^en unb

begoßen bie Ceiftung, unb ein junger Kaufmann (Steinhaufen feierte

S)id^tung unb ©id^ter im ©til ©d^artenmeier§.

5)ie legten "SKonate be8 3al^re§, bag sugleid^ bag le^te in ^ranffurt

fein foKte, ftanben gans im S)ienft ber Sl^emig. ^ur3 bor "^Öei^nad^ten

legte er bie grofee stoeite Staatsprüfung ah unb toavb am 29. ©esember

3um ©erid^tgaffeffor ernannt, ©c^toer legte fid^ i^m bie ^bfd^ieb§ftunbe

auf§ 9er3. 3um erftenmal in feinem 2cbzn l^atte er baS ©efü^I, fid^

logreißen 3u muffen öon einem ^oben, ber i^m §eimat getoorben toar.

Sro^ be§ in "ipermanens erklärten ^opffd^üttelng ber ^ranffurter „Oefell«

fc^aft" über bzn „S)ic^ter" l^atte gerabe ber „S)id^ter" l^ier 3um erften=

mal eine (Bemeinbe gefunben, einen ^reig bon 'SHeufd^en, ber il^n nicf)t

nur lieb l^atte, fonbern an i^n glaubte, unb er tou&te, ba^ biefe ^enfd^en,

toaS aud) fommen mod^te, nie bon i^m laffen toürben, bcnn er l^atte in

füllen unb bitteren €)tunbcn in il^ren 'klugen unb in i^ren §er3en gelefen,

bafe feine ^reube il^re ^rcubc unb fein ©d^mer3 il^r ©d^mer3 fei. '2tid^t

alle ^äben, bie fid^ in biefen gal^ren 3tDifd^en i^m unb bm SBetool^nern

ber Oberftabt angefponnen, l^atten gehalten; eineg ober bag anbere '^anb^

bag anfangg un3errei§bar festen, ^atte fic^ gelodert; bag toar ber fiauf

ber 'SÖJelt: toer fd^nellen Qu^c2 öortoärtg gel^t, mu§ man<!t)en l^inter

ftd^ 3urücEIaffen, ber nidf)t ©d^ritt galten fann. Unb er toar in biefem

Suftrum mit ©iebenmeilenftiefeln fortgeftürmt! ^ber bie anbtvm, bie

augge^alten l^atten, bie l^ingen um fo fefter an i^m. 'Jtiemanb mel^r,

alg ber Heine S^reig feltfamer ftiEer snienfc^en, bie in bem §aufe an

ber ^dfe ber ^Breiten» unb ber ©d^arrenftraße in ber „<5tuhe ringg

mit H^ren augge^angen" fid^ anbäc^ttg manchen "ülbenb beim 'SHeifter

SSal^er 3ufammengefunben l^atten, um öon i^rem ^reunbe „ettoag

^eueg" borlefen 3u l^ören unb aug bereu ©efid^tern i^m, unbefd^abet

ber el^rlicfien unb tapferen ^riti!, bie fic^ nac^ bcm Sßorlefen bei

iBier, ©alat unb belegtem ^rote regte, ein ^eiliger SRefpeft bor bem

^unfttoerfe entgegenleud^tete. ©erfelbe ^reig, ber fic^ 3um ©onntagg»

früE)fd^oppen ober an '32)odf)entagen ahcnbS am vunben Sifd^ in Sienaug

^einfetter ober bei 'Sleimann 3U öerfammeln pflegte, um big tief in bm
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neuen '3Hr»rgcn l^inetn 3u tagen, ber ^rctg 3u bem, an§er btn betben

(getreuen unb Hnsertrennlirfien , ^al^er unb Dr. ©tauge, ber Organift

an 6t. "iniarien, ^arl SBIutnentl^al, ber fpäter bie "SHuftf 5U bcn „^aro»

Itugern" fd^rieb, ber "SHufifbircftor guliu§ Örtitng, ber alte ©teuertnfpeftör

£I§ner, ber aud^ btd^tete, ber ©d^toager sateifter ^al^er§, ber ßel^rer

^aucy ber „"iReftor" au§ bcn „^inbertranen", unb 3utt)etlen audt) ber

sproreftor 6d^tt>ar3e fid^ gefeilten, gl^rer l^at er oft gebadet, laut unb

leife, 3ule^t nod^ in ben SBerfen, bte er 1904 bcm legten gnl^aber be§

£tenaufd^ett '2Betugefd^äft§ bei ber Qluflöfung be§ alten §aufe§ fd^idfte:

^cm olten §aw§ am alten Ort,

Stt bcm idf jung unb frol^ gcfeffcn,

(Sold l^eitt mein 3^rcunbc§gni§ unb ctoort

iBcrfünben, ba% trf)'ö ntd^t öcrgeffcn.

•iöTcttt §cr3 gcl^t fudf)cnb um unb um
Unb forfd)t naä) lang bcrl^aHtcm Klange —

tt»cl^, toic ioarb ber 5)oftor ftumm,

•iötctn oltcr, toeigl^ctt§t)oIIcr (Stonge.

Jlte Idd^ett freunbltd^ 'ißal^cr mel^r,

•Jlic mcl^r forfafttfd^ ber 3infpcftor,

'^it tDtrb bo§ §au)>t Dom '233ctne fd^toer

^cm ttitcn "iRQue mcl^r, bem "iRcftor.

ioef), tote cinforn toirb unb folt

•iRtngg um mtd^ !^cr bte tocitc (Srbe!

•SIDic prebtgt mir ber 3«it ©ctoolt,

®a§ i(i) ein alter ^nabe toerbe!

®a frf)idf* id^ meine (Seele aug,

S)abin, too ^oum unb 3^it nirf)t gelten

^omm an mein §er3, bn alttß §au§,

Sl^r g^reunbe, bie 3U anbren "^Belten

®cn "SäJeg ibr fud^tet, fommt bßi*an!

3d^ toitt eud^ Srbenobbad^ geben:

(Solang mein §cr3 nod^ flo^fen faun,

(Sottt ibr in meinem §er3cn leben.
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"illn biefen cng[ten ^rei§ ber ©etreuen i[t aud^ bic tragifomtfd^e

©piftel gerid^tct, baticrt öom 15. Januar 1877:

S)o td^ nun burd^ fcdf)gunbneun3ig ©tunbcn

SSXit ba§ §cr3 an Elften tounb gcjd^unbcn,

Sa crjd^eint ein Sraum nnb fü!^rt mid^ tcife

^in 3U meiner g^reunbe trautem Greife.

3^reunbe, ad^, toie ift'g um mid^ ]o bunfel,

Statt beg 'JDeineS "ipurpurglutgefunfef,

S)rin il^r ©innen eud^ unb ©aumen le^et,

*233erbe id^ 3ur Obbuftion gel^e^etl

Smmer totter gel^t'g im ioüften orange —
•Jlödl^renb ©läjer eud^ mit t)ettem Klange

CiebengtDÜrbig §er3 unb Oi)v erfreuen,

§öre idf) nur fd^reienbe Parteien!

Unb ber ©d^reiber fprid^t: „SOJeld^ ein ^Iccefferl

sateiner ©eel', baS alleg fann id^ befferl"

5Horgeng taumelt er mit birfen Elften

3um ©erid^t, 3um fd^dnbtid^en, öertrarften;

Mittags feiert er toieber öom (äerid^tc

•jötit grieggräm(id) graulichem ©efid^te.

^aum, ba% ytd^ ber 'JJXod^mittag il^m nof)te,

(5i^t er toieber überm Se3ernote.

'^hanbS, toenn im §ain bie (Slfen flüftern,

(Si^t er unter qualmenben 'ipi^iliftern.

©d^läft algbann big an ben anbern '2norgen,

•Jleue ^ften toarten, neue ©orgen.

5)a§ ttiar in ^bcrSioalbe, tool^in er Anfang Januar 1877 al§ §tlfg»

rtc^ter gcfd^idt toar unt> fid^ in uncvqmdlid)\tcv ©efeEfc^aft fo unglücHtc^

füllte, ha'^ fein cinstger Sroft ber (Bebanfe toav: „gd^ ^ah' ja bcn

,aaroIb' im Sifd^faften."

^ber toenn aud^ biefer erfte Saufd^ ein fel^r fd^Ied^ter toar, fo toar

einmal bie '^Prüfung nur "oon furßer S)auer, unb im übrigen toar'S bod^

bielleid^t bie redete S^it, ba^ ein '^Raum gefegt tDurbe stoifd^en il^m unb

bcn ^reunben am runben Stfd^, eine (Entfernung, bie aud^ in ber ^olge

fo gering blieb, ba^ er j(tbm "SlugeubM in ber £age toar, ein ^ei«
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jammenfein l^erbctsufül^ren unb bie bod) ii)n tcv ^tmo^p^ärc be]^agUrf)er

OfentDärme cntrüdEte, bie t>aS bauernbe (Einjpintten unb (Einleben in einen

]^armonif(f)en g=reunbe§frei§ 3ur natürlid^en ^ölge l^aben mußte. 3F)n

forberte ta§ 2chcn ha trauten unt e§ toav ein guteS S^td^^^ füi* «5ie

(Betreuen, ta% fie baS boEfommen begriffen unb in bem inftinftiöen

(Befül^I, ba§ bie (Epod^e feine§ ©d^affen§, in ber fie if}m burd^ täg=

lid^eS "Stal^efein l^elfen fonnten, abgelaufen fei, surüdftraten, um fortan

auS ber 5^^*"^) befd^eiben unb beglütft, bie auffteigenbe ^al^n il^reS

^reunbeg 3u öerfolgen. "^tod^ lange Saläre l^aben bie Qvantfuvtev bie

©eftalten ber beiben Itnsertrennlid^en, bcn "iSteifter ^al^er unb ben

Dr. 6tange, 3ur getool^nten ^ad^mittag§ftunbe auf bem Obcvbamm tDan«

bevn fe^en, toie fie fie mand^e 3af)re 3u britt mit bem bid)tcnbcn "jRe»

ferenbar l^atten toanbern feigen. Unb tocnn bie beiben ^Iten, bie fonft

ftill nebeneinanber, jeber in feine ©ebanfen öerfunfen il^reS "^ZÖegeS 3ogen,

einmal ftel^en blieben unb aufeinanber einrebeten, bann toußte jjeber, ber

fie fannte, ba% ba fidler bon bem S>ritten bie "Siebe toar, beffen (£r»

innerung fie ftiE in il^ren treuen alten §er3en tt)ie ein Heiligtum be«

ttial^rten. Unb ioenn fie über bie alte Oberbrüde 3urüdü)anberten, bann

flog il^r '33IidE 3U bem §ait8 mit bem toinbenumranften "^Balfon, in bem

lange Saläre, nadfibem er gegangen, nod^ immer ba§ Stwimer, toie einft,

für il^n bereit ftanb; unb bie beiben lieben ©efeHen tDu§ten in bem

^ugenblidf, ba^ fie gan3 baS gleid^e badeten: toann er tool^I toieber«

fommen toirb unb unS üorlefen, toaS if)m ba brausen bie ^elt <Sd^öne§

unb <Bvo%eS in bie ©eele gefungen l^at? Unb ein Sendeten ging über

bie ®efidf)ter ber beiben "JlDanberer: getoiß balb! er ift ja fo reid^ unb

fo treu unb) toenn er ettoaS 'JJteueS öottenbet l^at, bann ift fein erfter

Gebaute an ung, unb ü>a2 toir ba3u fagen. Xlnb bann gibt e§ toieber

einen ^^fttag toie einft in bem „ l^iftorifd^en" fidfsimmer in „ber €>tube

ring§ mit H^ren- auggel^angen". — (£in ^lidE nod^ f)inüber nad) bem

bunflen Sortoeg in ber Dämmerung ber Oberftra§e, auf beffen ©teinen

fein 6d^ritt fo oft näd^tlid^ baS (£d^o getoetft. S)a leud^tet fd^on an

ber däe "inteifter ^al^erg ^en'itev. diu §änbebrudf, ^eifter SBal^er geF)t

3U feinen Hl^ren unb Dr. ©tauge nimmt fid^ bal^eim einen Briefbogen

unb fd^reibt über bie 'illuffül^rung ber „Öui^otog" oor auSoerfauftem §aufe,

„tDie gut, ba% ber liebe ©ruft e§ nid^t gefeiten l^at", erfunbigt fid^, ü>a§ e§
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bcnn cigentlid^ mit bcm „Ocncralfelbobcrft" für eine SBcö)anbtni§ ^at ufto.

„•iUbcr id^ [cl^c, bag mein "ipa^jier 3U (£nbc gc^t unb mir l^öd^[ten§ nod)

'^la^ gibt, Sinnen 3u öcrfid^ern, ba§ id^ nod^ immer bcr alte bin unb

t>a^ (Sie ber "üHittelpunft meineS geistigen 2chcn2 finb."

"üluf ber "iRürffeite eine§ angefangenen, an bie ©eneralintenbans beS

^öniglid^en ©d^aufpiel^aufeS 3U '^Berlin gerid^teten ©d^reibenS öom 26. 3uli

1876, ber alg Begleitbrief für ba§ "imanuffript „S)ie <iRad^e ber ^rau"

bienen fottte, fte^en bie Söerfe:

5ln fic.

'3Bcnn bicfcr ©trau§, hin id^ gctounbcn,

(3id) fd^ürf)tcrtt öor bcin '2luge toagt,

'iöiclleirf)t, ba§ er öon cinffgeti (Stunbcn,

•Jöon fdtgen bir ^unbe fagt.

S)a& er öon bem, bcr ferngegangen,

Erinnerung bir totcbcrgibt,

S)cr ctnft, in bcinen ^ann gefangen,

3Xd^ öiel geträumt unb ölel geliebt.

Unb burfteft bu e§ ntd^t ertoibern,

S>a§ g^kben metner tiefen 2uft,

S>ie ©eele öffne meinen Ciebern:

©0 rubt mein §er3 in beiner SBruft.

S)iefc ^erfe bilben bie 3ti)ette, perfönltd^e *?S5{bmung ber ©ammlung

„ßieber unb ©efange", bie im ©ommer 1877 bei ©eorg ©tilfe in ^Berlin

erfd^ten. ©d^on biefe Datierung toeift, aud^ toenn nid^t anbere Kriterien

nod^ bafür fprdd^en, baraufl^in, ba^ biefe erfte ©ammlung feiner It)rifd^en

<Bebidf)te nod^ in 5i*(ittffwrt 3ufammengeftettt, alfo ©piegelbilb innerer dr^

lebniffe ber Qvanf^uttcv ^a^re ift. '^enn man au§ il^rem gnbalt aber

einen "iRürffd^Iufe 3ief)en toollte, auf baS, tr»a§ (Ernft bon ^ilbenbrud^ in

jenem 3ßitpM^W toirflid^ toat unb bebeutete, fo toürbe man 3u gans

falfd^en (Srgebniffen fommen.

3tDeierIei toirft 3ufammen. Einmal toar ^ilbenbrud^, tote fd^on

frül^er ertodl^nt tDurbe, bon ^auS auS It)rifd^ am toenigfien begabt, ©eine

natürlid^e 'iUu§brud^§form ift bie bramattfd^e unb bie epifd^e, unb 3tt)ar

bie le^tere 3ugleid^ alS eine "JUrt ©urrogat, infofern ber im 2eben au<i)
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gegen hie ^Eernäd^ften Sßerfd^Iofjene unb tro^ einem impulfiöen Sem«

perament t>aS le^te nnb tieffte ©efül^I fd^amöott in ftd^ Söerbergenbe in

ber ^obette eigentlid^ bie Qovm gefunben l^at, in ber er fagen fann,

toaS er leibet, ©eine 'Jtoöetten finb fa^t augna^mSIog (Selbftbefenntniffe,

nid^t jo jel^r beffen, toaS er erlebt, fonbern beffen, toaS er empfnnben.

gür ben rein Itirifd^en ©efn^IganSbrndE i)at er erft öerpitnigmdfeig ]püt

bie eigene ^orm unb ben eigenen Son gefunben. ©o frud^tbar er

aud) auf biefem ©ebiet öon "älnfang an getnefen ift unb fo ftarfc

unb Barte Söne il^m für bie öerfd^iebenften 'SÖiberfpiegelungen beg

2chenS in ber ^orm ber (Belegenl^eitSbid^tung 3u ©ebote ftanben, für

ha§ innerfte, perfönlid^fte , ftarffte ©efül^I gibt baS ^nftrument anfangt

nur 3ögernb, tDibertoißig ben Son l^er. Xlnb 3i»ar offenbar auS feinem

anberen ©runbe, al§ ioeil feine auf ben '^uSbrud großer (Smpfinbungen

l^inbrdngenbe 'Jtatur mit ber £t)rif untoillfürlid^ bie Söorftettung bon

ettoag ©pielerifd^em öerbinbet, baS feinem ^efen nad^ eine SJ3er!Ieinerung

aller ©efül^Igtcerte bebingt, bem feine eigene ^Üatur toiberftrebt. Srft

gan3 langfam l^at er fid^ im ßaufe ber Sa^re üon biefer Söorftettung

frei3umad^en getou^t. ^ür ben "JÖilbenbrud^ bi8 in bie '3Hitte ber ad^t«

3iger Saläre ift 2t)vif im engften ^inne, b. 'i). bie ^iberfpiegelung be§

innerften @efü^lgleben§ ein 3nterme330, baS nur — unb aud) bann nur

gan3 biSfret — einfe^en barf, trenn bie ©eete au§ru]^t öon ber eigent»-

li(^en großen Qlrbeit, bem ©rama. "^ludf) bie 5Toöette ift i^m ja ^eiU

lehenS neben bem ©rama nur fo ein 3tt>tfd^enfpiet in "SlrbeitSpaufen

getoefen.

'3lu8 biefer inneren, bielleid^t il^m felbft nid^t immer !Iar betoufeten

Wertung be§ £t)rifer§ nid^t an fid^, fonbern be§ £t)rifer§ ^ilbenbrud^

aber ergab fid^ bon öornl^erein bie ©tärfe unb bie Sonfarbe beS lt)rifd^en

"iRegifterg. 5)em ^onüentioneEen, bem ^efäEigen, toirb ein ©pielraum

eingeräumt , ber, sunäd^ft faft erfdf)redft , öor aEem iim ber "Slnpaffung

tDiden an ba§ ©efü^Ig« unb ^ntetteftgnioeau ber '^erfonlid^feit, bie ber

Erreger ber Itirifc^en (Empfinbung ift, eine 'Slad^giebigfeit , bie 3U ber

tro^igen Sd^betonung, bie au^ jebem ®rama ]^eraug3ul^ören ift, in befrem«

benbem "iJBiberfprud^ fte^t. S>ag ift bag eine, loag bie ältere fitirif ^ilBilben»

brud^g fo unperfönlid^ erfdf)einen läßt. (£ng bamit 3ufammen l^ängt bag

3ü)eite. Qüv bie granffurter 2t)vit \ei)lt eg nod^ buv(i)auS an bem £ebeng«
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Inhalt. <£r toar, feit er bie ^inbcrfd)ul^e ausgetreten eine leibenfd^aftlid^e,

finnlid^e, burdf) ^rciuenfd^önl^eit fer;r leidet erregbare "Tlatur, toie fein

^atcr, ü)ie fein Oro^öatcr. linb in biefer '33e3ief)ung ift ber "iöierseiler

„©id^tertoert" CebengbefenntniS

:

©in S)id;tcr, ber nld)t bie 3^roucn liebt,

3ft ein "SaDcin, bcr feine ^lume gibt,

(Ein <E>ta\)l, bcr nirf)t in S^unfcn ftiebt,

'Stid^t toevt, ba% um il^n mon fidf) freut norf) betrübt.

iUber bie grofee 2aft ber '^JeranttDortung, bie i^m i>a§ 2chen fd^on

fo früf) auf bie ©d^ultern gelegt, suerft in bem aufgestoungenen SBeruf,

iiann in ber frei übernommenen 'ipflid^t unb f(^Iie§Iid^ unb t>or allem

in hcm SBetou^tfein ber bid^terifd^en '3lufgabe, bie er fid^ geftellt, l^atte

in hcn gal^ren, in bcncn fonft baS l^ei^e ^lut fein "^Red^t öerlangt, if)n

toie mit einem ©d^u^toatl nid^t nur gegen £iebe§abenteuer im geiDÖFyn»

lid^en ©inn, fonbern aud^ gegen gro§e Ceibenfd^aften umgehen. "^Öag

in fein 2cben gelegentlid^ öon ba brausen l^ereinfprül^te , öerrann unb

öcrior fid^ fd^neE, o^ne bleibenbe ©puren 3u l^interlaffen.

3n ^rttnffurt l^atte eg suerft ben "illnfd^ein gel^abt, al§ fottte e§ i^n

tiefer jXKfen. Unb jene „'3ln fie" gerid^tete '5öibmung toeift ja unmittel«

bar auf eine fold^e ©pur. iUber ioenn fd^on biefe "iöerfe auf eine "iöer«

gangen^eit r)inbeuten, bie bereits ioeit surMIiegt, fo ift aud^ biefe '^ev'

gangenl^eit felbft tüeit entfernt oon einer großen Ceibenfd^aft getoefen.

<£in '^M in bie '3Xbteilung „ßieber" beftdtigt bag. ®a§, toaS auS il^nen

ung entgegenflingt, ift nur ein ^eild^en ein ^egleitafforb getoefen, ber

t^m iDiUfommen toar, |a, ben er big su einem getoiffen (Brabe brandete,

aber mel^r nid^t. "^lug ^r^i^^öfd^aft tDoIIte 2iehe werben, aber ba bag

(Beful^I öon ber anbeven ©eite nidf)t ertoibert ober nid^t rid^tig getoürbigt

tDurbe, blieb eg im toefentlid^en bei einem ©piel ber "Spi^antafie, bie,

toenn ber Sag sur 'iRüfte gegangen, toie ein '2tad^tfalter mit unrul^igem

©e^nen bie ^ege unb '^lä^e umgaufelte, auf benen man im ©onnen«

f(^ein im l^armlog forreften freunbfd^aftlid^en (Beplauber gefd^erst unb

getdnbelt l^atte. ^ber Sdnbelei bleibt aud^ bie (£rotif, ein ©df)tDeIgen

in ^Banalitäten beg ^leinlebeng ber 2iehe, eine fpielerifd^e gefudf)te ©d^alf»

l^aftigfeit, eine 'iöorliebe für S)iminutii)e : Ciebd^en, ^öpfd^en, Äuglein,
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§er3d^cn, Söcttd^en, Sierd^en, unb babei gans unbilblid^ tro^ Häufung

öon 55ilbern.

•32X^11 £ieb ift eine Cilie,

S)ic '^od) am (Stiele nidft,

©ine Königin beg ®arten§,

®ie l^errjdE)! nnb b^i*i*f<i)ßitb beglücft.

•allein ßieb ift eine "iRofe,

S)ie bßi& ttnt <5to(fe lad^t.

3Hein £iebrf)en ift ein 'OSeild^en,

5lnf ftilt verborgenem ^eet.

(5ie ift mein fet'ger ©arten,

•iBott g^rwbtittggmorgenbnft.

(£§ ift mit dncm ^ort ein angenommener Son, ber feftgel^alten

iDtrb, folange feine 'ipi^antafte fid^ auf bzn "ipfaben ber Siebe ergel^t unt)

ber in fd^roffftem ©egenfa^ ftel^t 3U bem ©runbaHorb, auf hcn fein

ganseS £eben geftimmt ift. S)ie gebrudten ßieber geben nur einen fletnen

SBrud^teil ber tänbeinben 'i^oefie toieber, bie auf btefem ^oben fetmte,

jener ©elegenl^eitgpoefie, bie über |ebe§ ^tttagimöbel uni> jebe8 'iUtttagg»

erlebni§ am liebften ein rofenfarbeneg '3KänteId^en l^ängte. gn t)cn

sal^Ireid^en ungebrudEten S?iebern unb S)id^tungen tritt baS nodf) üiel

flärfer l^eröor. '^OoY allem aber erE)eKt au§ il^nen, tote biefe ^inftettung

ber "iperfönlid^feit tatfdd^Iid^ bie g^olge einer mel^r ober minber betDu§ten

5lnpaffung an bie Hmtoelt ift, Oon ber bie ß^rif biefer f^ät^ve if)re §aupt»

anregung erfal^ren l^at.

S»ie eigentlid^e ß^rif, in ber Sammlung unter bcn ©ruppen „£te«

ber" unb „'Steuer 'i^rü^UnQ" 3ufammengefteKt, enthält außer einigen

wenigen, <xu§ frül^erer S^it ftammenben "iöerfen in ber §auptfad^e bie

^rnte ber ^^'^i^ff^^t^i* S^il^te, aber nid^t alTeg baoon ift im ^^Pfarrgarten

oon 6t. "üHarien getDad)fen, gefd^toeige benn mit einem fo beutltd^en

HrfprungSatteft öerfel^en, tote baS „§au§ ber ßtebe" ober „©er

neue §errOIuf", bem im (Srlentoalb „6eefönig8 oier Söd^ter" lorfenb

fingen: „ «Steig nieber, §err Oluf, l^ier unten ift'§ toarm", beffen ©sene

ber „Slfenfteig" am redeten Oberufer ift. '^ud) anbere "iperfönlid^feiten
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unb Bestellungen tau(i)cn me^r ober minber beutUd^ erfennbar bastolfd^en

auf, toie 3. B. „^inlabung", fie fragte: „'iöittft bu morgen fom«

men?" mit ber "tlöenbung: „"ümetn mit mir gans o^ne ©äfte, nur irf) unb

ber "ipapa" too^I stoeifelloS auf taS ^auS be§ alten OberforftmeifterS

toeift. Äine (5elegen^eit§bici^tung : „'3Henfd^enIe6en" 3u einer §od)"

seit im befreunbeten ^au\c, too^I 1875 gebid^tet, faßt burd^ bie ßebeng«

perfpeftiöe unb burdf) bie ^raft unb ©df)ön^eit ber ©prad^e ooHfommen

au§ bem '^Ral^men ber übrigen l^eraug.

'^u^ bie "iUbteilung „(Sefdnge" fagt eigentlid^ nid^tS "SteueS. "Stur

ein ©onett, „S)ie Büfte §omer§", bie Umarbeitung eineg nod^ au2

bem dnbc ber fed^siger Qlal^re ftammenben ©ebid^tg, bilbet einen ©rab»

meffer für bie in ber 3ti>if<^ßW3ßit erioorbene ^d^igfeit, berartigen ©toffen

geredet 3u toerben unb ein stoeiteS «Sonett, „Söionbille" (^ibmung an

bie '2Harf Branbenburg), seigt bcn ed^ten Slöilbenbrud^ biefer gal^re.

Bebeutfamereg unb Bebeutenbereg finbet fid^ bagegen in ber

ülbteilung „SBallaben unb (Srsdl^Iungen", bod^ ift unter

biefem Sitel mand^eg begriffen, toag ftreng Qznommen nxd)t barunter

gcl^ört. §ier begegnen ung 3unddf)ft bie aug älterer 3^it ftammenben,

feitbem überarbeiteten „5)er "üBanberer auf "illfropolig", „^in»

fa^rt in ben Orfug", „5)eg Warfen (Bebet" unb „©tabt

Srem". 5teu finb „©efprdd^ ber Reifen" unb „Orp^eug ©e«

fang an "^luto", le^tereg urfprünglidf) eine ©elegenl^eitgbid^tung 3ur

§od^3eit feineg ^reunbeg §ang '^ovä im ^uli 1871. ^ud^ l^ierin ift

nid^tg bon jenem flad^en, fü§Iid^en Son ber „ßieber" 3u fpüren. 3n

toud^tigen fünffüßigen trodfidifd^en S)rei3eilern, bie britte fataleftifd^ ftumpf

abbred^enb, in fd^önen majeftdtifd^en SBilbern, ettoag breit auggebaut,

ftrömt bag £ieb öon ber "Slteufd^l^eit ©ötterqual bal^in:

firbe laufd^tc tl^m in fel'gcm 'fangen,

6ü§e ©d^om umglül^te i^re '233angett,

S^ül^Itc fd^aucrnb fid^ nod^ einmal ^raut.

5)ag „©efprdd^ ber Reifen", urfprünglid^ „Sag £etb ber

©rofeen", eine ft)mboUfd^e ©id^tung im ©til aug bem (S^nbz ber fed^»

3iger Saläre: S>er ^elg im '3torbmeer, bem „bie toilb serftörunggluft'ge
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^lut WeW auf ^ette in tottcr "JlDut auf bcn fampfgenarbten 'üadcn

l^e^t", toeil fic tl^n l^afet, unb bcr 5cI8 im ©anbe ber '335üfte:

Xlnb bicfcr S^einb ift fd^Iimmcr al§ ba§ 3Hccr:

<£§ ärgert ll^n mein rogenbeg ©eftettt,

•söttt ftummem §affe brängt er auf mid^ ein

Xlnb tDäl3t '33ergeffenf)eit ringg um mirf) J)er.

S)er 6d^Iu§ aber cigcntümlid^ matt unb flau, al§ fange e§:

©teig nteber, §err Oluf, ^uv unten ift'ä ioarm,

S)a§ biefe ©timmen aud^ in €)tunbcn großer ©d^öpfcrtDonnen seit«

ioeilig fi(^ l^aben bernel^men laffen unb in toie bebenflid^er ^eife er

baburd^, toenn aud^ nur öorüberge^enb, "ilblenfungen bon feinen eigenen

l^öd^ften 3ißl^i^ erfuhr, bafür ift ein rebenbeS "^Beifpiel ein Fragment ge«

bliebeneg ©ebid^t „S)ie Söd^ter be8 "^riefterS", toof)! im (Sommer

1873 gefd^rieben. ©d^on ber Sitel unb mel^r nod^ bie auf ber erften 6eite

notierten anagrammatifd^en SßerfteEungen oon oier '3Häbd^ennamen beuten

auf ben §eimatgboben, oor aUcm aber ^ebt ber ^nl^alt felbft jeben in

biefer §infid^t ettoa nod^ beftel^enben S^^eifel auf.

(£8 ift eine ^rt poetifdf)er 'iUutobiograpl^ie, bie il^m an einem ©ommer«

tag, al§ er „öerfenft in§ ßiebegleib ©afuntala§ ftumm laufd^enb ^alibafag'

fü^em <2Hunbe" im (Barten „in ftiller buftburd^glül^ter "^JtittagSftunbe*

fa§, ber ^aftanienbaum — tool^I ber geliebte ^aftanienbaum im Sogen«

garten, auf bcn audf baS einsige toirflid^ fd^öne £ieb ber „£ieber unb

®efänge": „^aftanienbaum" gebid^tet ift — ti)ie eine ^är au§ bem

fernen Orient in bie (Seele geraufd^t unb geraunt l^at. S)ie "intär öon

S)ama — anagrammatifd^e Söerftettung feine§ stoeiten ^amen§ "Slbam

—

ber „fern im Often" auftt)ud^§ „in liebeOoHer '2Hutter l^eil'ger §ut". Söon

fd^toerer ^ranfl^eit ergriffen, öertraut fie bcm ©ol^ne fterbenb:

Sn jener erften ©tunbe,

S)a id) lebenbig bid^ im <Zd)0% cmpfanb,

^am mir t)on blut'ger Sat bie graufe ^unbe.

S)ann 6d^ilberung be§ "intorbeg, toie er tnirflid^ gefd^el^en:

3n jener fürrf)ternrf)en (5ci^recfen§norf)t

^Sift unter meinem fersen bu ertood^t.



g=ranffurt a. b. 0. 225

„(£in (äe[id)t", baS ii)V bcr §immcl fanbtc, ^at i^r fpäter offenbart,

bie „^igenjud^t", bic „(Eifcrfud^t" unb bic „^itclfeit" toürbcn fein iahen

be]^errfd)en.

3)cnn bicfc brci bcbctrf(f)tcn |cne 'Jlaci^t,

•SÜJaö il^r cntfpro& geborte ibrer "ältacbt.

5lur eines fcbtrmte bicb öor ibrem ©rimme:

©in ßicbt, baä fanft um beine 'Stiege fIo&,

Xlnb aug ber §öbe fom mir eine (Stimme:

©ieb bieg ®ebet, ba§ 'iRettung auf ibn go&.

S)ocb biefe breie toerben ibn begleiten

3)urcbg £eben nun mit ©cbmer3en unb ©efabr,

3)rum eile, feine ©eele 3u bereiten,

S)o6 ftarf fie toerbe, fo toie beine toar.

(Betreu nacb biefem "^Dort t)ab' id) getan,

'2lun Ia& idb einfom birf) auf fcbtoerer '^aitn.

SHun bor' nodb bieä: eg liegt auf biefer (£rbe

5ern, fern oon bier ein ©arten tounberbar,

'325enn bu ibn finbcft, enbct bie ©efdbrbe,

S>ie jene büftre ©tunbe bir gebar.

©ort toirb ein monbbegtän3ter Oee bidb laben,

^it feudbten £ij)pen nieber auf ben ©runb.

S)u mu§t binunterfteigen, bu mu&t baben,

S)ann toirb bir J)Iö^lid^ fel'ge "^Deigbeit funb.

(5udb', £iebling, biefeg ©artenö ©eligfeit,

S)od^ ad^, ber "JlDeg 3u ibm ift fdbtoer unb toeit.

©ie legt ein ^udb in feine §anb, aber im felben ^ugenlblicE ereilt

fie ber 'Sot>, obne ba§ fie biefe ©abe beuten fönnte. ^r brütft e§ alg

Ie^te§ Söermädbtntg an bie £tppen unb getoabrt babei „bunt barauf 'nen

e^aifn gefttcft". 3)ama ioanbert tng ßeben, er toirb in bie ©dbar ber

Krieger be§ ^önigg aufgenommen, aber im ^ampffptel befiegt ; bie (£tfer«

fudbt rebet ibm 3u, ben llbertoinber b^ii^K«^ 31^ töten; ha erinnert er

ficb be§ ^ucbeg ber "SKutter, er fiebt fie öor ficb, „bie mit ben §änben

fcbaffenb, btn gefcbtcften, be§ ^inbe§ läcbelnb benft, bem btefe§ gilt".

dv benft ibrer "iKlabnungen unb Söerbet§ungen, legt baS ^riegerfleib ab

unb toanbert in bie "JÜad^t. gm tiefen ^albe trifft er in einfamer §ütte

Si^mann, SÖSilbentruclj I. 15



226 in. £crnj|a?)re

einen ©rei§, ber fid^ feiner annimmt unb i^n "tlöelt nnb "Statur unb

il^re ©prad^e öerftel^en lel^rt. (Stols bemäd^tigt \i^ feiner ©eele; in einer

<i?nonbnad^t, ber 'JEntter gebenfenb, babet er im ^Inge, nnb voä^nt fid^

fd^on am ghl, baS bie '3Hntter i^m öerl^eigen. (£r nimmt ba§ 53ud^,

fd^Iägt e8 3um erften '3HaIe auf unb finbet nur bag 'QSJort:

©org' bu für btd^, bod^ forge nid^t suöicl,

©cnn cä gcfd^lcl^t, xoaS ber im §immel toitt.

gol^nlad^enb ob biefer "JUmmentDeiSEieit, bie „^eltentDei§l^eit8fprud^"

fein toill, fd^Ieubert ^ama ba§ ^ud^ in ben ^lu^.

gd^ fül^k tool^I: ber "SHarfftein ift gcfommcn

•200 '3Honne§tDcg fid^ trennt öom ^nabcnpfab,

(5o fei ber '2lbfdf)ieb fd^netl unb fcft genommen

®urdE) crfte, fül^n entfd^Io§ne *22Xanne§tat.

S'ern öoneinanbcr muffen totr nun gel^n,

®u bort im Säte, id^ auf Iid)ten §öf)tt.

^ann aber padEt il^n Hnrul^e, SDerstoeiflung, bie immer toäd^ft, aud^

bie *2Öei§]^eit be§ "SKeifterS, fo l^errlid^ fie ift, fann i^n nid^t tröften.

S)urd^ bie "Jtad^t l^ört er feinen ^amen rufen „in ^ömn tiefften ßeibeg",

er ftürmt bcm Klange nad^:

®ie gan3e ^ctt öerftummt rtngS um il^n l^er,

S)em "jRuf 5u folgen, einstg fein ^egel^r.

5)em siellofen Slöanberer fommt im Sraum (£rleud^tung. Sin l^imm»

lifd^er ©enbling bringt il^m ^otfd^aft öon ber "JHutter, bon il^rer Srauer

unb sugleid^ i^ren '^at:

bu llttfet'gerl ©d^tood) unb bod^ öermeffent

•200 ging er l^tn, be§ ^inbe§ ftiffer ©iun?

Ccbr' bu bein §er3 bzn 'SaJaufelmut öergeffcn,

3lie-ftnb'ft bu fonft sum "SOOunbergorten l^in.

3luf nun, unb fd^reite 3U be§ ©trome§ ßiufen

llnh toaubre rüftig, fei utd^t trag unb matt,

^ig ba% bu fiebft mit gotbuen ©pt^en bliufen

®ie !^obeu Sürme einer ftolseu ©tabt.

3um g^u§ btS ]^öd)fteu SurmS ein §aug fid^ fdf)mtegt;

S)o flopfe ou unb bcxrre, tote fid^'S fügt.
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i?nabcn]^er3, bag bu bid^ männlidf) träumtcjt,

3n eignen ^ujeng engen Äreig gebannt,

"ilöaci^' auf 3ur "iötannl^eit, bte bu faft öerjäumteft,

®m:pfange ^raft ba3u aug meiner §anb.

dv fommt in bic 6tabt, üor ba8 §au§:

Scfd^attet öon beg Surmeg g^etfentoanb

3n ytttter fidfe er ein §äu§d^en fanb.

(£in tDürbiger @ret§ öffnet t^m unb begrübt i^n aI8 (£rtDartctcn.

3)a§ ©emadf), bag er betritt, ift priefterlicf) ernft; frembartig. S)er

©reis erfldrt;

S)u fte^t in mir ben, ber ha toarb berufen

3um §üter jeneg l^od^er^abnen "^Baug . . .

S)eg ^mt 3U fammetn an beg 3lltarg Stufen

S)te ^inber (Sotteg in beg 'ißaterg §aug.

5lun bu eg toei§t, mag fid^ bein (Staunen enben,

®a§ bicfen ^laum bu f)eing fie!^ft gef(^mücft,

S)a unfer ©eift mit unfid^tbaren §änben

5luf bag, toag um il^n ift, fein '3lbbilb brüdft.

S)ie Sod^ter Sl^emarrega frebenst beut ^rembling "ilöein:

•Jöelrf) "SHenfd^, fo ba^tz S)ama, mu& bag fein,

S)em fid^ bieg 2Xuge füllt mit ßiebegfd^ein.

S)er Söater aber blidt forgenöoll unb auf befragen offenbart er:

S)er ©d^atten ift'g 3ufünft'ger großer "JKot.

^in Sraum l^abe il^m öerfünbet, ha% fd^toereS £eib i^n unb fein

^inb bebrol^e. '223elc]^erlei '3lrt e§ fei, tDiffe er aber nid^t. S)od^ fei in

bemfelben Sraume if)m aud^ eine '^Rettung öerl^eigen. ^in Jüngling

werbe an bem unb bcm Sage, 3U ber unb ber ©tunbe fommen, ber

üjerbe öielleid^t l^elfen fönnen — unb 3u berfelben 6tunbe fei ^ama

toirflid^ öor ber Sür erfd^ienen. ^I§ befonbereg Ärfennunggseid^en aber

l^abe ber Sraum itjvn angegeben:

ßr, ben bag <Sdf)irffaI bir 3U §ilfe fd^idft,

3eigt bir ein 95ud^ mit buntem §al^n beftirft.

15*
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'23er3tDeifIung ergreift ^amaS §er3, alg er hchnmn mu§: „^ein

toar e8, id^ öerlor t)a§ j^etl'ge ^ud^/ „<2Ilan finbet toieber tDot^I, toaS

man öerloren" tröftet ber 'JUlte, ^ama aber fd^rett:

SBeöor bu tröftcft . . . l^ord^ suöor,

53etrogner 'iprieftcr, iotc id^ c§ berlort

SBcrntmm, bo§ id^'S öcrtor burd^ eigne ©ttnbe,

®a id^ ba§ '33uc^ ber "äHutter öon mir ftic^t

(3o löfd^t' id^ mir unb bir unb beinem ^inbe

S)en legten ©tern, ben unä baö ©d^idEfal lieg.

§ier brid^t baS ^vagmcnt ah.

*335te er fidE) bie ^örtfe^ung gebadet, ob ^ama baS öerlorene ^ud^

bod^ nod^ toteberfinben unb baburd^ bzn "ipriefter unb feine Sod^ter öor

ßeib betoal^ren foHte, ober ob e8 au'\ einen traglfd^en "JUnggang l^inftrebte,

ift mit ©id^erl^eit nid^t 3u jagen. "JÖal^rfd^einlid^ ift aber Ie^tere§ nid^t.

Söielme^r beutet alle§ barauf^in, ba% 5>ama im §auje be§ 'ipriefterg

burdf) bie Sod^ter ba§ &lüd finben foEte, baS er eigentlid^ burd^ ben

Söerluft be§ 55ucf)e8 öerfc^erst ^at.

S)a8 „^ud^ mit bem Qal^n" ift erhalten; ein paar tneifee 55Iätter

3tDifd^en 3tDei rofa gefütterten ©traminfd^alen, auf beren "Borberfeite ein

bunter §al^n geftidt ift. S)rin öon ^rneftinenS §anb: „"iaieinem ge=

liebten ©ol^n Srnft, 3U feinem 3e^nten ©eburtStag. ülrnautföi am

3. ^ßbruar 1854." darunter: „3d^ fage eud^ aber, ba^ bie *3Ilenfdf)en

muffen ^ed^enfd^aft geben am jüngften ©erid^t t>on einem jeglid^em un»

nü^en ^ort, ba2 fie gerebet ^aben. dt), 'mattf). 12, 36." S)arunter bon

feiner Mnberl^anb;

„@org' unb forg' aurf) nid)t suöiel,

©g gcfd)ie]^t borf), toaS ©Ott l^aben iDiff.

©d^tDctscr ©prid^tDort."

©arauf, ebenfattS bon feiner §anb, bie fieben *325orte €^rifti am

^reu3 unb am ©df)lu§ toieber öon ber ber "^Ilutter : „5)enn bie ba reid^

toerben tootten, fatten in Söerfud^ung unb ©tridfe unb biete törid^te unb

fd^äblid^e ßüfte, tüeld^e öerfenfen bie "SHeufd^en in8 *33erberben unb '33er»

bammni§. S)enn ©ei3 ift eine '?n5ur3el atte§ 1lbel8."
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3)a8 ift attcg.

Sine rü^rcttbc ^nbcrerinncrung aug glüdflid^cn Sagen I '3^ül^rcnb

unt nxd)t oF)ne 3wg i>on (5rö§c ift in ber baburd^ gctDctften ©td^tung

aud^ bcr 3lbfdf)icb öon '3Huttcr unb ^inb, bie "SHonbnad^tjscnc, bic ndd^t»

lid^c (£r[d^einung : eine tDcite ßcbengper^pcftbe eröffnet ftd^, bie erften

(Erfahrungen ^amaS am ^önigSl^of, in ber §ütte be§ *305eifen immer

nod^ bie Hoffnung auf eine große Entfaltung aller Gräfte ertoetfenb.

Ein 6trom, ber immer breiter toirb, um bann auf einmal, toä^renb

bie großen ^orte unb Silber beibel^alten toerben, fid^ 3u berengen, 3U

oerfanben in eine paftorale 3bt)lle mit moralifd^en Söetrad^tungen über

bie ©ünbe be8 burd^ eigene 0d)ulb berlorenen ^inberglaubeng , tcn er

in biefen "Sltauern toieberfinben foH.

'Jlein, "ilöilbenbrud^ ift seit feine§ 2zhen§ ein innerlid^ frommer

Sltenfd^ getoefen, red^t eigentlid^ gottegfürd^tig, aber bieg toar ein frember

Kröpfen in feinem SBlute unb bie gute Statur l^at il^n benn aud^ fd^nell

tDieber l^erauggetoorfen.

Unter ben gebrühten 55allaben ift üon bid^terifd^em "^IBert unb gut

in ber 5örm eigentlid^ nur „3ung»<£btDarb uni) Egtoine" (aug bem

„§arolb"), bie anberen, 3um Seil aug frül^er 3^it ftammenb, fönnen nur

alg Söerfu^e gelten.

^ber ber ganse '5KJilbenbrud^, toie er in i>cn Salären in ^^anffurt

getoorben unb getoad^fen ift, fprid^t — os magna sonaturum — aug

„S)er legten "^pflid^t", einer ergreifenben <£pifobe öom Untergang ber

„Seutfd^lanb", gebid^tet im ^i^ül^ling 1876, bag ßieb öom tapferen

Kapitän SBrirfenftein utit) feinem alten S'i'^tweifter; in ber ^ovm nod^

ettoag breit unt> rebfelig, aber in ber mdnnlid^»]^eroifd^en ©timmung,

in ber 3iif<^ttimenraffung ber SBorgänge 3u prägnanten bramatifd^en

<3icncn unb bem eigentümlid^en, bag ©anse burd^sitternben leibenfd^aft»

lid^en ^ersfd^lag ettoag, toag fid^ feigen laffen fann. 3n biefer ©ammlung

nur überboten burd^ bie Sotenflage auf §einrid^ üon ^leift, hcn

größten ©ol^n ^ranffurtg, bon bem man freilid^ 3U "injilbenbrud^g 3ßtt^^>

tDie er oft flagte, in feiner '33atcrftabt nid^t öiel toiffen toottte ober rid^tiger

tDußte. ^cnn toenn man bort bon ^leift fprad^, badete man nur an

(S^riftian Etualb, ben toaderen gelben beg ©iebenjal^rigen ^riegeg, beffen

S)en!mal im "iparf ]tanb.
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©iefe ^ulbiguttg an ^leift — 3um l^unbertjdl^rtgen (Beburt§tag am

10. Oftober 1876 — ioo^I einc8 ber legten ©ebid^te, ba§ auf ^ranffurter

SBoben entftanben, toar ein ioürbiger 'illbfd^teb öon ber Oberftabt. ^leift

toar fein ^Begleiter getoejen jeit frül^en Sagen, aber eryt l^ier auf biefem

SBoben toar er in eigener "Slrbeit j^ineingetoad^jen in jene§ perfönlid^e

Sßerl^ältniS unb Söer[tänbni§ be§ ©eniug, ber i^m fortan in feinem heften

'33orbiIb unb £eitftern toerben follte. ^§ ift ein leibenfd^aftüd^ innige§

SBefenntni§ 3U il^m, bag in jenen Sagen nod^ mel^r gelten toollte al§

l^eute. (£8 ift eine§ ber erften au§ hcm fersen ber (Generation, bie ba^

mal§ jung toar, unb bie über bie böl^mifd^en unb fransöfifd^en ©d^Iad^t«

felber bcn *2Beg 3U bcm S>id^ter ber „§ermann§fd^Iad^t** gefunben l^atte.

^it feiner Söerfe^ung al§ §ilf§ri(^ter nad^ Sbergtoalbe löfte fid^

übrigens, toie bereits angebeutet tourbe, feine bürgerlid^e 3wge^örig!eit

5u ^i'tJ^^fwrt MneStoegS. (£r hvad)tc e§ nidf)t über§ §er3, bcn db'^

fd^Iiegenben SrennungSftrid^ unter biefe ^pod^e feineS 2cbcnS $u mad^en,

unb toenn er feine alten Qveunbc bort auffud^te, aI8 ^rember in bem

Ort umf)er3uge]^n, in bem ii)m 3um erftenmal ein §eimat§gefü]f)I auf«

gegangen. (£r bel^ielt feine Wo'^nung in ber Oberftrage al§ 'Slbfteige«

quartier aud^ für bie folgenben Saläre, unb bie getreue ^ugufte

forgte bafür, ba% ber §err "illffeffor immer atte§ fo toieberfanb, tt»ie ber

§err "J^eferenbar e§ getoo^nt getoefen. S)er „§err "iReferenbar", öon bcm

man nod) lange fid^ in ber Oefeßfd^aft unter ben jungen §erren i)om

©erid^t unb i)on ber "^Regierung läd^elnb er3ä]^Ite, ba^ er immer norf)

nid^t aufgel^ört l^abe, S)ramen 3u fd^reiben, bie niemanb auffül^re. "Jtur

einer läd^elte nid^t, unb baS ioar eben ber '^räfibent, ber fünf f^affvc

lang ber ß^l^ef biefe§ merftoürbigen "jReferenbarS getoefen toar: Sbuarb

<Simfon. gtiod gaE)re fpdter — nad^ ber *3[öol^Itätigfeit8auffü^rung be8

„'3Henoniten" im 'Jtationatl^eater — fd^reibt er bcm „toerten unb oerel^rten

jungen ^reunbe": „^n fid^ toürbe mein 'jUnteil an S^nen unb g^rem

(Ergel^en ber gleid^e fein, auf toeld^em (Bebtet menfd^Iid^er "JUrbeit <Sie

fid^ aud^ öerfud^en möd^ten. ©ie toiffen red^t gut, ba% id^ ^^mn fo

red^t innerlid^ angel^öre. ^ber meine £ u ft toirb bie gröfeefte fein, toenn

eg 3»]^nen, toie id) öertraue, anl^altenb unb nad^l^altig gelingt, baS Of)v

ber Nation oon ben Brettern l^er 3u feffeln, bie bie ^dt bebeuten.

S)er Anfang ift glüdElidf) gemad^t: i pede fausto!"



IV

?3erlin

1877—1885





1. (Ertoarturtgen unh (Swttäufd^ungcn
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5)ic Seit, fle toirb fonttnett, "SQDol^Kan, füüt bic ©lofer

€inft tDcrbcn toir olt, llnb f)cbt fle 3um Cid^t,

2)aä '2lug', baS f)ti% gcglomtnctt, €§ tocifcn '33tuttt' utib ©räfcr,

^Irb trüb bcrcinft unb folt. ®ic ©ceren tpelfen nirf)t.

®ag ©lag, bog toir fd^toangcn, — — — — — — — —
©creinft ^taift cö leer. 'JDlr finben ung totebcr

®ie lieber, bie erflangen, Sroi^ 91011111 unb tro^ 3«^*»

(Srtlingen einft ntd^t tnel^r. llnb fung finb toir bonn toteber

— — — — — — — — llnt "iBruber fr> tole f)eut.

^% I
Itc§ gutes 'Scriin, tt)ie liebe id^ Mc^, tpenn id^ stDijd^en beinen

-%^ ©trafen baj^inge^enb, al§ todren e8 bte Vertrauten ^ättbe meineS

3iniiner§, bie ntid^ utnfci^lie§eit, au8 <£cfert unt WinUln ^rittnerungett

axiftaud^en fel^e an '3Henfci^en, bie id) befa^, an ©inge, bie id^ erlebte

unb an ©ebanfen, bie mid^ betoegten.

„(Bro§e§, furd^tbareS ^Berlin, tote fd^nürt fid^ mir jebegmal t>aS §er3

üDieber sufamnten, toenn id^ bon ^leifen 3urüdffel^renb , bie fteinernen

©lieber beine§ £eibe§ l^erauStoad^fen fel^e in§ £anb, toeiter unb toeiter,

gleid^ bcn 'tRiefenarmen eine§ '^olf^pen, ber am ©runbe gelagert, ©d^aren

öon £ebetx)efen an fid^ rei^t, unerfd^ö^flid) im Verlangen, unerfättlid^

im "^Berfd^Iingen.

„5)u 55e^aufung be§ ^iberfprud)§, ^ntfi^ boff £ad^en unb "üöeinen."

gn biefe '35e]^aufung be8 'JÖiberfprud^g 50g im W.äri 1877 ber bon

hem untoirtlid^en ^atl)mo§ SberStoalbe erlöftc, fei^t bcm. ©tabtgerid^t

al§ §ilf§rid^ter übertoiefene 'ilffeffor ein unb fd^Iug einfttoeilen im "Jlcrben,

in ber Oranienburger <Stra§e 26 fein 2ager oiif. (tin anberer fam er,

oI§ er bor fünfeinl^alb gal^ren gegangen, unb ein anbereS ©efid^t seigte

au^ bie '^Keic^g^auptftabt, al§ in jenen ^erbfttagen be§ 3a]^re§ 1871,

ouf bcnen no(i) ber "Slbglans ber ^insiiggfeftc ber fiegreid^en '2lrmee

gelegen fjatte. ©ie ^ifernen .^reuse, bie llntfnrmen unb bie Srauer*
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fleiber l^atte man Idngft abgelegt, ber Sag l^atte fein SRed^t geforbert

unb bie 'ilrbeit: bte 'JUrbeit für ba§ SRetd^, haS man auf tcn fransö«

fifd^en ©d^Iad^tfelbern mit ^ifen unb ^lut sufammengefd^toeißt l^atte.

W.an toar fe^r fleißig getöefen, ^ie unb ba audf) übereifrig, unb lf)atte

beim "^pia^mad^en für baS "^teue, um erft einmal mit btn "iReftbeftänben

au§ ber ©ürftigfeit unb ^leinlid^feit be§ alten fparfamen "^preu^entumS

aufsurdumen, nid^t immer eine glüdflid^e ^anb gel^abt. S)ie ©rünber»

jal^re l^atten einen ffrupel» unb gefd^madflofen ©efd^äftSgeift erseugt, ber

in bcn neuen toie "ipilse auS ber Srbe fd^ie§enben ©tragensügen beg

"Söefteng, in fd^Ied^tem, uned^tem ^aterialaufpu^ ein unerfreulid^e§ ^mpor«

fömmlingStDefen gro^sog unb bel^erbergte. „'2tadf) ü)a§ au§fe]^en" toar bie

'iparole unb ii)v folgten leiber nidf)t nur bie «Spefulantenfreife, bie balb

ber 3wfammenbrud^ unter feinen Srümmern begrub, fonbern aud) mand^e

ber t)on ^mt§ toegen 3ur "?lÖa^rung fd^Iid^ter Söorne^ml^eit '^Berufenen,

©ie fleine befd^eibene 6iege§fäule ber S8efreiung§friege auf bem 53eKe«

aEiancepIa^ toarb übertrumpft burd^ ben "^runf ber neuen (Siege§fdule

mit bem "S^iefentDeib auf ber ©pi^e, unb neben bzn bornel^men bauten

be8 Eliten unb 'bleuen 'SKufeumg fpreiste fid^ bie überragenbe S^affabe

ber neuen ^ationalgalerie, in ber (Sd^lad^tenbilber an 6d)lad^tenbilber

fid^ reiften. S)a§ eigentlid^e, baS alte Berlin freilid^ toar im toefent»

lid^en baS alte geblieben. '2Xodf) ftanben bie langen unb langtoeiligen

fronten in ber £eip3iger» unb in ber ^J'i^^^'^fti'^ß^ fö unberül^rt ba,

ir»ie unter ben ^riebrid^ *3[ÖiI^eImen, unb aud^ ber Söerfel^r fpielte fid^

dugerlid^ in formen ah, bie öon in mobernem ©inne gro^ftdbtifd^en,

gefd^tDeige benn toeltftdbtifd^en toeit entfernt toaren. S)ie ganse ^i^iebrid^»

ftabt noc^ ol^ne (Straßenbahnen, mit "JUnSnal^me ber einen, bie Pon ber

füllen 53e^renftra§e burd^ bie S^arlottenftraße unb btn unteren Seil ber

griebrid^ftrage nad^ bem ^reusberg gingt gn ber £eip3iger ©traße aber

fal^ man t>on 34t 3U 3^it ©d^u^leute bei einer rdtfell^aften Sdtigfeit:

fie 3df)lten bie "ilöagen unb bie "Jlteufd^en, um feft3uftellen , ob e§ tDOf)l

möglid^ fein toürbe, burdf) biefe mit '33erfe^r fd^on fo überlaftete ©tra§e

eine "ipferbebalyn burd^3ufü^ren. S)ie ©efd^dft§ü)elt, bie ^Beamten, bie

bon ber "iperipl^erie in ba§ 3^i^trum, in il^re S^ontore unb S8ureau§ i^re

regelmdßigen "^löege 3u mad)cn l^atten, benu^ten ben OmnibuS ober

gingen — unb baS ü>av bie '31le^r3a^l — 3u guß. S)ie ©rofc^fen
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3tt)eitcr S^Iaffc in l^rer öorfünbflutlid^cn ^u8[tattung utib ^Se^pannung

Voavcn ein ^otbel^elf, bcffen man fid^ nur wngcrn bebientc, tocnn man

nid^t 3U eilig toav. S)ic ©rofd^fen erfter klaffe aber toaren ein ßujuS,

bcn fid^ bcr gebilbete '^Hittelftanb nur mit erl^eblid^en ©etoiffengbiffen

leiftete. ^ud^ im 2u^uS toav man in biegen Greifen, tote bie alte ©tabt,

bei bcn befd^eibenen ©etool^nl^eiten unb 'JUnfprüd^en ftefjen geblieben.

®ie '5Biener (Eafeg famen gerabe chcn auf. gn ben (Erbgefd^o^rdumen

be§ ^aiferl^ofg, ber auf berfelben ©teile erbaut toar, auf ber baS Sterbe»

l^auS (Srneftine bon "^löilbenbrud^g geftanben, getoöl^nte man fid^ suerft

an btefe neue "iötöglid^feit, ben Sag ol^ne ©pirituofen big in ben ndd^ften

Sötorgen augsubel^nen. Sag 53eifpiel toedEte 'Slad^a^mung , unb gerabe

1877 erftanb an ber dde ber ßinben unb ber ^n^örid^ftrafee, alg (Bipfei

eineg faft berbred^erifd^en £ujug beftaunt, bag (Safe "^Bauer. ©ie '^er«

äd^ter berartiger prunf^after Seid^tfertigfeiten aber tranfen nod^ toie einft

in ben überfüllten, öon blauem 'iRaud^ ftarrenben, altmobifd^en, fd)mudf=

lofen ßofalen bei bem „fd^tneren "ilöagner" unb „©ied^en" bag fd^toere

bunfle (Erlanger ober '2türnberger 53ier. S)ag '3Hünd^ener eroberte fidE)

fe^r langfam, unb einfttoeilen aud^ nod^ in fel^r befdfieibenen 'iRdumen

— toic ber ©patenaugfd^anf in ber £eip5iger ©trage — ben 33oben.

^Bürger unb ©tubenten löfdf)ten aber öortoiegenb nod^ il^ren Surft im

einl^eimifd^en „"ipa^enl^ofer". '3Han toar eben in ben Greifen, too toirflid^

gearbeitet tüurbe, bod) nod^ fel^r befd^eiben unb anfprud^glog geblieben.

Unb ü>em toäve bag nid^t alg ettoag ßeid^teg unb ©elbftoerftdnblid^eg

erfd^ienen, toenn er fal^ unb l^örte, toie eg bei „^aiferg" suging; toenn

er ben alten §errn, ben gelben, ben gans (Europa betounberte unb

fürd^tete, bie Perförperte öornel^me ©d^lid^tl^eit, auf feinen tdglid^en ©pasier»

fal^rten bie ßinben l^erunter in ben Siergarten ober an feinem SdEfenfter

beobad^tete. Unb bie anbeten (Broten, bie unter ben fleinen "iaXenfd^en

beg 5llltagg uml^ergingen, alg iodren fie oom felben ©d^lag, unb ntd^t

Reiben, öon benen man fingen unb fagen toirb, folange eg ©eutfd^e

gibt, bie SBigmartf unb '33Xoltfe unb bie ^eerfül^rer fonft, mit ru^m»

beberften '3Xamen, fie alle mad^ten aud^ ben kleinen bie '5llnfprudf)glofigfeit

leidet. ©d^l{df)ter unb unfd^einbarer fonnte niemanb beg ^egeg sieben,

alg ber groge ©d^lad^tenbenfer, unb toenn ber eiferne hausier einmal

anftatt iu Qu% 3U ge^cn, im "^Öagen 3um "Bortrag beim ^aifer borful^r,
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t)em ©efä^rt l^dttc c8 ntctnanb angcfcl^cn, ba§ in i^tn ber erfte ^Beamte

bcg SReid^eS ja^.

©a§ attcS toaren (Sigcntümltd^fcitcn, bic auc^ ben, bcr fonft ntc^t

ol^ne lauteg unb leifcS ^ifeöcrgnügcn eine 'Slnsal^t SBegleit« unb ^olge«

er^d^einungen ber §crrlid^feit be2 neuen "^Reid^eg im SBilbe ber §aupt»

ftabt beobad^tete, immer toieber öerföl^nen unb mit "^Refpeft erfüllen

mußten öor bem ©eijt, ber in biefen "iaiauern umging unb arbeitete.

•aOÖie gearbeitet tDurbe unb toaS gearbeitet toorben, taS fpürte jeber, ber

auf bcn 9^^t)t]^mu§ be§ ßebenS in ben ©trafen unb in tcn Kontoren

unb ^urcaug be§ bamaligen SBerling laufc^te, tro^bem nod^ fein Selepl^on

flang unb bag gans (Eilige nod^ burd^ <iRo^rpoft erlebigt iDurbe. 'JTur

bie ^unft fc^ien nic^t red^t ©d^ritt 3U ^lalten. Unb boc^ ^ätte ber

fonferöatiüe ©eift altpreu^ifc^er ©enügfamfeit, ber bem ^Berlin im erften

gal^rsel^nt beg neuen "iReid^g, tro^ ber ©rünberjal^re immer nod^ bag

(Gepräge gab, gerabe auf biefem einen ©ebiet tDol^I eine "JUnffrifd^ung

unb (Erneuerung »ertragen, befonberg aud^ in (Erioägung ber Satfad^c,

ba% 'JBerlin unb "^reugen in biefer §infid^t immer ettoag überbefd^eiben

getoefen unb mand^eg nad^sul^olen Ratten. S)ag ^öniglid^e ©d^aufpiel^aug

für bag Maffifd^e unb bag ^attnertl^eater für bag Weitere mit ber be»

fonberen '2Harfe beg '^Berliner ^i^eg toaren bie ©dulen. 3m 'tRefibens-

t^cater fa^ man ftd^ fd^on bamalg tt>ie l^eute bag ^ransöfifd^e an, bag

man eigentlid^ nid^t fe^en barf. ©raupen öor ben Soren Mmpften bag

^elteaHiancet^eater im €>übcn unb bag 'Jtationaltl^eater im 'Jlorben unter

ftetg tDed^felnben, aud^ in ber ^orm i^reg Bwfömmenbrud^g öariierenben

3)treftoren, bort für beffere Unterhaltung, ^ier für bag ^laffifd^e, in greifen

unb ßeiftungen auf bcn ^ittelftanb sugefc^nitten, einen siemlic^ aug»

fid^tglofen ^ampf mit bem ©efisit. Slöogegen in ber ©c^umannftra^e

bag 5riebridf)«*in5il^elmftäbtifd^e Sweater mit ber 'ipflege ber Operette red^t

gute ©efc^dfte mad^te. S)ie größte SBü^ne l^atte bag 'iJiftoriat^eater, bag

unter ©ireftor §aF)n bag ^ugftattunggftücf pflegte, aber gelegentlich aud^

für ^öl^ere ^unft 3ur Söerfügung ftanb. (Eine toirflid^ fü^renbe ^lolle

^atte feineg biefer ^unftinftitute. 3)ag 6d^aufpiel^aug, bag alg föniglic^e

SBübne unb nad) feinen llberlieferungen an erfter ©teile berufen getoefen

iDäre, beanfprud^te eine fold^e bielteid^t ^inftd^tlid^ ber 3ufammenfe^ung

beg "iperfonalg, bag einen ©tamm öon teilg auggesetd^neten, tetIg refpef»
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tabeln, iiuvö) langjährige Biif^^'^ß^fl^^örigfcit miteinanbcr gut cin=

gefpiclten ^ünftlcrn aufü)ic8, an beut aber bod) fcf)on 1iberaltcrung§»

crfd^cinungen 3U jpüren toaren, toäl^renb ber jüngere ^a(i)tDuci^§ qualitatiö

unb quantitattb mand^eS 3u toünfd^cn übrig ließ. §inyi(i)tlici^ be8 'iRe»

pertoir§ aber toar feiner Leitung jeber Äl^rgeis fremb. '^an fpielte bie

©oet^e, (Sd^iller, «S^afefpeare fd^Ied^t unb red^t, in ©til unb "Slugflattung,

tt)ie man e8 jeit Sal^rse^nten getoo^nt toar unb l^atte für biefen 6til

unb feine Söertreter bei bcn ^Berlinern ein treueS, anbäd^tigeS "ipublifum,

bcmn bie ^unft, bie il^nen am ©enbarmenmarft geboten tourbe, bie

^unft toar. ©aneben tourbe ba2 feine £uftfpiel befonber§ gepflegt,

b. i). jene bürgerlid^e ^omöbie, bie burd^ bie 'Jtamen ©uftaö ^vcgtaQy

SBauernfelb, "iputli^, §ugo SBürger, ^aul ßinbau in i^ren Perfd^iebenen

Abarten Pielleid^t gefennseid^net ift, aud^ biefe in einem (Stil, ber ba^

^ntsüdfen beS ©tammpublifumg toar, ber aber bcn ^remben, gerabe in

bem ©piel einiger feiner £ieblinge, oft '2tatürlid^feit unb ©rasie oer=

miffen ließ, 'üluf biefem (Sebiet famen aber toenigftenS ßebenbe 3u '?lÖort,

toenn fie au<^ nid^t fonberlid^ fd^ioer toogen; im ernften Srama bagegen

toar bie 3wrürf^altung fo groß, baß fie faft einer ^ugfd^Iießung gleid^fam.

*ilÖenn bie berliner erfahren ioottten, toaS in ber mobernen Literatur

auf biefem ©ebiet an originellen Salenten fid^ bemerfbar mad^te, bann

mußten fie fd^on 3um ^einbergStoeg J^inauStoanbern, ing 'Jlationaltl^eater,

tDO ein minberioertigeS ^ünftlerperfonal fid^ an 3Xufgaben abmül^te, bie

eigentlid^ baS <Sd^aufpieIF)au§ 3U löfen gel^abt l^ätte. ©elegentlid^ brad^ten

aud^ ©aftfpiele einselner "iöirtuofen ober kleinerer ©emeinfd^aften auf

ben anberen '!PriPatbüf)nen in einem fd^Ied)t paffenben SRal^men ettoag

bon neuer beutfd^er 5lrt unb ^unft. ©elbft bie fransöfifd^e 35ül^ne

'33erlin8, baS 'iRefiben3t]^eater, baS in ber ©attin beg bamaligen S)ireftor§,

Termine 6^IaarsS)eIia, eine 5)arfteIIerin l^atte, bie toeit über bcn *iRa^men

be§ §au§repertoir§ l^inauSging, toar bafür 3u l^aben.

Söon einem eigentlid^en fünftlerifd^en £eben, baS in 33erlin felbft

tDur3eIte, fonnte alfo in feiner "SDeife bie '^Rebe fein, unb toenn man bie

maßgebenben fritifdf)en <Sämmen in ber Sage§preffe l^örte, fo fd^ien aud^

in toeiten Greifen ein innere^ ^ebürfniS narf) ettoag ^efferem gar nirf)t

oorl^anben. 'Man l^atte feine £uft unb feine S^it» fi<^ ^ti ernften

fünftlerifd^en 5^agen auf3uregen. ^ie toar Pielleid^t bie ©leid^gültigfeit
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gerate hcv gebtibetcn Greife gegen atteg, toaS mit S>rama unt) Sweater

3ufammen]^ing, größer unb öerbretteter, alS in bem Berlin ber jiebsiger

ga^re. S)a§ biefeS tiefere Sntereffe aber bod^ nid^t gans erstorben, ba^

e§ einer "2BieberbeIebung toofil fällig fei, toenn nur ber redete 2cben§>'

vocdcv fam, baS l^atte allerbingg ber ©turnt ber SBegeifterung ertoiefen,

bzn „bie '3Heininger" bei il^rent erften 'üluftreten in SSerlin im fiaf)vc

1874 erregt l^atten, tro^bem bie sünftige ^ritif feineStoegS unbebingt

in bzn Subel einftimmte. (i§ ift burd^au§ ridf)tig, toenn (£rnft öon Silben«

brud^ nod^ im legten f^ai)v feine§ 2chcn§ bavan gebenfenb fd^reibt: „^er

bie ^irfung ber Söteininger, bie 925irfung auf baS "ipublifum, nid^t mit

eigenen klugen gefeiten, mit eigenen Of>ren geprt f)aty fann fid^ feine

"iöorftettung baöon ma^cn. ^ä^renb ber Sage, in bcncn bie '3Hei»

ninger in Berlin fpielten, toar 55erlin in einem feftlid^en SRaufd^. "ißlan

mu^ iffu gel^ört l^aben, bcn nid^t auS beifallflatfd^enben §änben, fonbern

au§ alten (Seelentiefen bal^erbraufenben ©türm, al§ bie ^eininger 3um

erftenmal 6d^iKer§ ,'iRduber' f|)ielten."

5)ag ©aftfpiel ber "iSIeininger icar in ber 'Sat iüie bie Srompete be§

Süngften ©erid^tS getoefen, e8 l^atte bie Soten aug i^ren ©rdbern geioedft,

nid^t nur bie toten ©eelen, bie in ©leid^gültigfeit unb SBkfiertl^eit er»

fd^Iafft unb entfd^lafen toaren, fonbern aud^ bie ©eifter ber ©ro§en, bie

man für tot gehalten, unb bie nun plö^Iid^ in il^ren 'ilDerfen in neuer

Sugenb unb ©dfiönl^eit tüieber auferftanben , ba^ fie empfangen unb

begrübt tourben, al§ fdl^e man fie 3um erftenmal. (£§ ift l^ier nid)t

ber Ort, über ba2 ^unftprinsip ber "inteininger fid^ 3U öerbreiten. ^ur

bavan barf erinnert toerben, ba^ baS 93)efentlid^e öon bem, toa§ bie

^Iteininger bamalS al§ ^eue8 brad^ten: ber Swfftwmenfd^Iuß aEer mit»

toivUnben Gräfte in ber §erau8arbeitung be§ ^unfttoerfg 3ur SUufion

be§ satiterlebenS — alfo einer naturaliftifd^en "ilöirfung — unb eine

^Bearbeitung ber "ipi^antafie be§ Swf^^^iwerS buvd) baS farbig malerifd^e

^ilb, ja bag Qcvment getoorben ift, bag big auf ben l^eutigen Sag bag

S^eaterioefen in arbeitenber 53cti)egung l^dlt, alfo eine bleibenbe ßebeng»

fraft. Unb man toirb eg bal^er begreifen, toie aufrüttelnb ber erfte '33er»

fud^ ber '33ertDirflid)ung biefeg ^unftprin3ipg bamalg toirfen mufete, too

man fid^ feit Sa^rsel^nten bavan getoö^nt l^atte, bcn ©til ber ^laffifer»

auffüf)rungen für ftereott)pifiert an3ufe^en.
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%hcv immerf)in voav biefe ^rtDedfung ber ©elfter burd^ bte "ißtel»

ninger bodf) nur eine öorübergel^enbe ^rfd^einung getoefen, öorübergel^enb

tro^ ber ^ieber^olungen il^rer (Baftfptele, nur etn 6t)mptom Dom Söor^»

l^anbenfein eineg tieferen (£rregung§öermögeng. "illllein bieg "iöermögen

felbft reagierte einfttoeilen nur unter gans befonberS günftigen Soor:*

au§fe^uugen. —
'^ud) in "ilÖilbenbrucl^S perfönlid^en SBesie^ungen l^atte fid^ todl^renb

ber 3a^re feineS ^ernfeinS mand^eS geänbert. ®a§ Söater^auS toav

aufgelöft, bie Stiefmutter lebte bei i^rer in ^Berlin »erheirateten Sod^ter,

bielfad^ franfelnb, fo ba^ ber Sob im ^rül^Iing 1879 aI8 (Sriöfer fam.

S)a§ OIfer§fd^e §au§ ejiftierte stoar no(^, l^atte aber nad^ bem Sobe be§

5amiIienoberl^au))t8 eine anbere ©tdtte gefunben, im SJöeften in ber

'2Hargaret^enftra§e; unb fo biele '3Henfd^en aud^ bort nod^ aug« unb ein»

gingen, unb fo öiele Sunge unt> "üllte fid^ 3u 'i^vau §ebtDig aud^ ^ier

um bcn vunbcn Sifd^ festen, unb foöiel ©üte unb ©egen üon biefer

(Stelle für jeben, ber fam, augftral^Ite, e8 toar bod^ ein 'Söittoenl^eim ic'^t,

in bag bie "Sllelobic beg großen Sebeng nur nod^ gebdmpft ^ereinflang.

Sßon bcm ^reunbegfreig, ber fid^ einft um "JlDoIf 'i^ord^ gefammelt, toaren

bie meiften serftreut ober — toie §erman ©rimm — burd^ eigene

arbeiten unb ßebengöerl^ältniffe in anbere SBa^nen gelenft.

(£inen aber fanb er ioieber, fo toie er il^n öerlaffen, einen, beffen

^reunbfd^aft er aud) noä) "ilöolf l^ordE banftc. gn bem frül^er ertodl^nten

Briefe an biefen öom 3. 'üluguft 1869 toarb fein "^amc bereitg genannt:

ber bamalige Oberft unb ^ommanbzuv beg 2. ©arberegimentg, bon '225i§3

mann. S)er S)anf für bag, toag i^m gerabe in bcn ersten Sauren in

^Berlin nad^ feiner "jRütffe^r bag "2X5i§mannfd^e §aug toar unb tourbe,

ift in 3a]^Iretd^en ^Briefen aug fpdteren ^al^ren ein bleibenber "ülfforb

getoefen big an il^r ßebengenbe, bag nur burd^ ioenige Sage getrennt

tt>ar: bie Erinnerung an bie „unöergeßlidfien iUbenbe am ^ronprinsen«

Ufer", „'allein Seurer, mein lieber," fd^reibt ber '53ierunbfed^3igid]^rige

3um 80. ©eburtgtag beg ^i^eunbeg, „öon bcn ad^t3ig ^al^ren, bie 5)u

morgen öoßenbeft, l^aft S)u mir tod^renb öter3igen angel^ört. §eute

fomm' id^, S)ir 3U banfen, ba^ S)u mir fo angel^ört l^aft, toie S)u eg

getan, mir in bcn t)ier3ig Salären ber getoefen bift, ber S)u mir toarft.

S)ein §aug mir 3um Empfange offen, ©ein Of}V unb S)ein §er3 meinem
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©(Raffen erfc^Iof^en, t&o numanHS O^r fid) i^m erfc^to§, mir bcr immer

frcunblid^c altere greunb, mein Söorbilb sugleid^ . . . §eute rufe id^,

räumlid^ fern, innerltd) qan^ na^ S>ir 3U ©lüdf, §eil unh ©egen, 5)ir

mein teurer "SDifemann öon ©einem (£rnft t>on "^löilbenbrud^." "^Öag

ilöi^mann in tiefen 3af)rcn ^ilbenbrud^ getoefen ift, ift in biefen S^^^^^

fo ergreifenb auggefprod;en, öa§ auS ben "2Dorten bie sperfönlid^feit er«

fielet, an bie fie gerid^tet finb. ^nnerlid^ unb äu^ertid^ ber 3bealtt)pug

be§ preupfd^en Offisierg, männlid^, fd^ön, ritterlid^, aug fingen ^ugen

gütig in bie *JlÖeIt fel)enb. €tn '3Kann, tcn man nid)t toieber t)erga§,

toenn man il^n aud^ nur einmal gefe^en. 'SHan fonnte il^n in jenen

3af)ren oft in htm §örfaal oon Sreitfd^fe fef)en, unt> tool^I feiner unter

aü bcn jungen £euten, bie M fafeen, l^at e8 unterlaffen, tod^renb ber

'iöorlefung immer tpieber unb toieber fid^ an bem 'SlnblidE be§ ftattlidfjen

©arbeoberften mit beri burd)geiftigten Sügen 3U erbauen, ber mit einem

fo ^ingebenben ©ruft unferem "^rofeffor 3u^örte. (£inen berartigen Oer«

fte^enben aufredeten 'iJHann l^atte SXöilbenbrud^ an feiner ©eite batnalS

oielleid^t nötiger al§ jemal§; nid^t aI8 ^a^ntoeifer, ba8 brandete er nit^t

mel^r, tool^I aber al§ männlid^en Sröfter, Ärmunterer unb ^efänftiger in

ben fdf)tDeren bunflen ©tunben, bie i^m in ben näd^ften Sauren befd^ieben

fein foEten; brandete i^n um fo mef)r, al§, anber§ toie in feiner berliner

©tubentenseit, ber :^reig, in bem er tdglid^ öerfe^rte, au§ 3um Seil fel^r

öiel jüngeren ßeuten be^ianb, bie 3ü)ar in i^rer Sugenb il^m au(^

ettDag brad^ten, beffen er ebenfo bringenb beburfte, bie aber bod^ felbft

nod^ 3U loenig feft im i^eben ftanben, um bcn §alt bieten 3U fönnen,

bcn in fold^en Briten aHein bie in Ärfa^rung gefeftigte "^erfönlidefeit

be8 reiferen snXanneS 3u getDät)ren vermag. 3>a8 l^atte er an '2öi§mann.

3m übrigen toar e§ eigentümlid^, ba%, tod^renb er in feinen ©tubenten«

jal^ren burd^ feine greunbfd^aft mit "^SÖoIf '^ovd unb beffen ^rei§ bem

eigentlid^en ©tuj)entenleben fern unb fremb geblieben toar, er je^t, alg

©reisiger, aB „alter §err" erft mit ber afabemifd^en Sugenb bie

^ü^Iung befam, bie er feitbem nie toieber öerlieren foEte. Bw^i 2^^il

fam ba§ too^I ba^er, ba% er bei feinen amtlidf)en S8eruf§genoffen l^ier

ebenfotoenig, tx)ie in g^^i^ff^rt bcn 'Slufd^lufe unb bcn 3tDangIofen SBer»

fe^r fanb, ber i^m gerabe in ^ranffurt ^ebürfni§ getoorben toar. Unb

bieg l^ing aud^ toieber mit ber bebeutfamen SBeränberung 3ufammen, bie
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toenlgc 'JHonatc nadf> feiner llberflebetung nad) 'iöerlin in feiner amt»

lid^en Sätigfeit erfolgte. ©d)Ort in (Sbergtoalbe ^atte er bic Srfa^rung

3u mad^en geglaubt, t>a^ 9^id^tcr unb "ipoet fein fid^ fd^toer öereine. 3n

Berlin aber am ©tabtgerid^t l^atte bie juriftifd^e "ipflidfitarbeit in einer

*2Beife feine 3^it wnb ^rbeitSfraft in 'illnfprud^ 3U nel^men begonnen,

ta^ er — getDiffen^after SBeantter, toie er toar — sä^nefnirfd^enb Mc
*!Ö5a]^rl^eit t)on 'ipiateng "^löarnung an fid^ erfal^ren mugte:

deiner gc^c, tocnn er einen Lorbeer trogen toitt baöon,

SHorgenö 3ur ^att3lei mit 'illften, dbznhS auf ben §eIifott.

•illug btefer immer unerträglid^er fid^ geftaltenben 2age eröffnete ii)m

unertoartet ber 9^at eine§ ^reunbeS einen "iHugtoeg, ber "iRat, fid^ um
eine in ber juriftifd^en Qlbteilung be§ "ülugtoärtigen "JUmtS freitoerbenbe

§tlf§arbeiterftelle 3U betoerben. 5)ie SBetoerbung ^atte infofern Erfolg,

a% tool^I nid^t 3um tüenigften unter bem (£inbrudE einer fel^r toarmen

(Empfehlung 6imfon§ unter bcm 8. '^uni 1877, ber '5Reid^§fan3ler bie

Genehmigung 3ur liberna^me be§ '3lffeffor§ öon ^ilbenbrud^ in bie

jurtftifd^e "iUbteilung be§ ^u§ü)drtigen ^mt§ erteilte. S>amtt toar er

aüen ©orgen um ben Sö'i^iP^It ^^^ "ipflid^ten be8 '^Beamten unb be§

^Poeten befreit, toie er e§ fid^ in feinen fül^nften Srdumen nid^t au§3u«

malen getoagt f)dtte. ^ar e§ an fid^ fd^on für einen jungen W.ann

feine§ ©d^IageS ein J^errlid^eS ©efü^I, auf biefe 'üöetfe unmittelbar unter

^igmardf arbeiten 3u bürfen, toenn btefer au<i) i)on ber Sdtigfeit feine§

„§ilf§arbeiter§" unmittelbar nid^t§ erful^r, fo toar bie "JUrt ber ^e«

fd^dftigung unb bie amtlid^e SageSeinteilung 3ugleid^ fo, ba^ ii)m in

normalen S^iWäuften reid^Iid^ 'SHu^e für bie fd^öpferifd^e Sdtigfeit blieb.

55i§ fel^r toett in ben Söormittag toar er fein eigener §err, gegen "SHittag

tDanberte er aufg SUmt, arbeitete bort bi§ 5 ober 6 Hl^r unb toar bann

in ber ^^egel fertig, fonnte bie Qlbenbe bem Sl^eater, ber ©efeEigfeit

unb bie 5tddf)te ber fd^öpferif(^en "Slrbeit toibmen. "iZÖo^I famen aud)

einmal S^it^«» t^ö e§ me^r 3u tun gab, too er aud) nod) bie 'ülbenbftunben

unb fogar einen Seil ber Fyeiligen '5tarf|t bcrti ^ftenftubium unb ber ^e«

arbeitung be§ i^m übertragenen 9leferat8, mit bem 6d^itffal grollenb,

ioibmen mu§te. '5lber baS toaren '3lu§nal^men unb im großen unb

gan3en fonnte er fid^, fotoenig fein '5lmt eine ©inefure toar, über llber»

fii^mann, SBilbcntrud) I. Iß
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bürbung nid^t hdlagzn. 6d^on im ©ommer 1877 überftebctte er, um
bctn "lUmte nd^er 3U tool^nen, i)on Berlin N nad) W, 3undd^ft in bic

<Sd)eIIingytra§e 16, bann in bie "^potSbamer ©trage 11 neben ber

•jßJeinytube bon ^reberid^, f))dter in bie ©ejfauer ©trage 2, tann toieber

in bie 'ipotSbamer ©trage, bieSmal jenfeitS ber 'JBrüdfe (115) unb jd^Iieg»

lidf) in bie Königin» ^ngnytaftrage 29. Hbrigen§ ioar biefer ^dufige

^oJ^nungStoed^fel nid^t ettoa ^olge eineg nontaben^aften Sriebeg, fonbern

lebiglid^ ber 'üln^dnglid^feit an bie ^^i^itie feiner '335irt§Ieute, mit ber

er gebulbig öon <325of)nnng 3U "tlDol^nung 30g. ^efd^eibene ^of)nnngen

in einem allerbing§ bel^aglid^, 3nm Seil mit eigenen "5HöbeIn eingerid^teten

3immer; ber eiferne ^eftanb: haS 3t)K«t)erbnrean bon 'inXa^agoni]^ol3,

an bem ^nopf ber 3urüdcgefd^obenen "ipiatte bie Safd^enul^r befeftigt, bie

•ipi^otograpl^ie eineS i^n intereffierenben ^ilbe§ irgenbtoo banehen mit

^leignagel angeheftet, auf ber 'ipiatte felbft bie gelben ^oliobogen, 3tr)ifd^en

Briefen, empfangenen unb angefangenen, tintenbefpri^t, toirr burdf)ein«

anbergetDorfen. (£ine giunggefellenbube toie anbere mel^r, nid^t perfönlid^

iüirfenb an fid^. 5)er '^aum eine§ SöXenfd^en, ber feine 3^it it^ö äfeine

ßuft l^at, fid^ burd^ bie ^ugentnelt irgenbtoie ahhnUn 3U laffen öon ber

Arbeit, bie il^n gan3 erfüttt, über ber er atte§ öergigt, bcn Ort, bie

3eit, bie übrige ^enfd)]^eit.

Vinb bod^ brandete er biefe '3Henfd^l^eit, brandete einen '!Refonan3»

hoban für ba^, toaS in bcn öier "üöduben fidf) 3U Slöort unb "^Bilb ge»

ftaltete, braudf)te '3Henfdf)en, mit benen er in '3^ebe unb ©egenrebe bie

probuftiben ©ntrüftunggftürme über ba2 £iteraturelenb, bie (Bleid^»

gültigfeit be§ 'ipublifumg, bie ©df)tDungIofigfeit ber S)idf)ter, bie ßau^eit

ber ^ritif entfad^en fonnte, bie i^n am beften über Söerftimmungen

unb Snttdufd^ungen , bie if)m bie8 (£Ienb bereitete, l^intDegtrugen.

Hnb bie§ inftinftiöe SBcbürfnig toav e§, baS i^n bie ^w^^^i^^Ö ^tt

ber jungen (Sertieration fud^en lieg, bie nod^ öon ^nttdufd^ungen uw
gebrod^en, öon ber gan3en felfenfeften (BIdubigfeit an i^re Qbeale, unb

üor aEem öon ^reube am 9leid^ erfüllt, fidf) bamal§ in bcn §örfdlen

ber berliner Xlniberfitdt für il^re 3iifwnft§arbeit il^r '5Rüft3eug fammette

unb fd)miebete.

5)ie ©tubentengeneration, bie um 1875 auf bcn beutfd^en §od^«

fd^ulen unb öor allem in Berlin fid^ 3ufammenfanb , tüar gerabe ba2,



(£rtt>avtungcn unb ®nttäufcf)ungcn 243

xoaS ll^m in feinen träumen aI8 ber §eerbann öorfd^tocbte, an i>e'\'\cn

©pi^e er ein "iReid^ erobern tDoßte, ba2 nid^t öon biefer Wdt unb ba8

hod) bie "^clt be^errfd^en follte.

•ilöie fie ha sufammenfamen au§ hzn alten "iproöinsen, au8 ber

satarf, au§ 'ipommern, aug 6d^(e[ien, l^atten fie atte in i^ren ^inberja^ren

nod^ bie bitterböfe ^onfliftgseit miterlebt, bie "^Jerserrungen unb Söer»

3ettelungen be§ politifd^en 2cbznS in 'iparteifämpfen, bie "^öerärgerung

unb bie '33ergiftung ber öffentlid^en "^Heinung l^üben unb brüben, unb

fie atte l^atten fd^on mit toad^en ©innen al§ 3wfd^auer bie ungeheure

^ataftropl^e miterlebt, bie alle biefe ©eifter ber "iBerneinung unb be8

Xlnfriebeng fiintoegfegte unb aud^ bie ^tttagSmenfd^en stoang, bie Keinen

iUItdre ber ©elbftöerfierrlid^ung unb ber ©elbftsufrieben^eit ber 'iparteien

umsuftürsen unb nur bem einen großen unb gewaltigen (Sott, ber Söater«

lanb ]^ie§, 3u bienen. Unb bie anbcvzn au§ bcn neuen 'iproöinsen,

aug §annoöer, aug 6d^IegtDig»§oIftein, aug §efjen, fie alte, bie alg

fleine unöerftdnbige (Befetten ftaunenb mit angefefien l^atten, toie man

il^ren ßanbegodtern bie fronen üon bcn köpfen unb bie Orenspfdl^le

aug bzm ^oben riß, toie bie gelb^toeißen unb bie bIau«tDei§»roten unb

bie fd^tDar3»rot«goIbenen 5af)nen geftrid^en tnurben unb toie bann neben

bem gel^aßten unb gefürd^teten preußifd^en iUbler — bem „^uäud'' —
bag neue Sd<^^^ öer ©emeinfd^aft fd^ü)ar3=ü)ei§=rot l^od^ging; bie im

Vieler §afen auf ben üeinen 3ierlid^en preußifd^en Sorbetten aud^ ben

%blev ffatten nieberge^en fe^n unb an feiner ©tette bann bie ^lagge^

bie über bem fd^toarsen ^reu3 linfg in ber däe im fd^tDar3»ti)ei§»roten

^elb bag ^iferne ^reu3 trug, bie alg Sünglinge miterlebt l^atten, ioie

in einer <Bommevnad)t alleg, toag an ©rott unb "iierbitterung unb 6onber»

geift nod^ tagg 3uöor breit auf ben 35dnfen gefeffen unb bie offentlid^e

'SZteiuung bel^errfd^t l^atte, berfd^toanb toie ein ^ad^tgefpenft, unb tt)ie

ber ndd^fte "iaiorgen ein j[aud^3enbeg, Jubelnbeg "23oIf oom "^Heer big in

bie "sUlpen gefeiten ^atte — alle, toie fie ba 3ufammenfamen je^t, um nun

an ber Sufiinft biefeg Söolfeg mitbauen 3u l^elfen, trugen eine ^raft

unb ^reubigfeit ber ßebengbejal^ung in fid^, bie glaubte ^erge oerfe^en

3u fönnen. ©ie neuen großen fdf)ü)eren "ilufgaben, bie oor il^nen lagen:

bieg neue Söaterlanb gegen eine 'ilDelt öon mißgünftigen unb neibifd^en

^einben big an bie 3dl^ne in ^SJaffen ftarrenb 3u erhalten, jeben QXugen»
16*



244 IV. Berlin

blid ber ©tunbe getoartig, tDO bie '3Heute c§ an bcr S^it l>ält, über

un§ l^crsufattctt, unb bie stoeite, im inneren bie trüber, bie ftd^ bie

„(Enterbten" nannten, 3U öerföf)nen, lagen bamalS nod^ in bdmmernber

^eme, obgleid^ gerabe in biefen Sauren bie ©timtnen ber „Enterbten"

fd)on bro^enb unt> migtönig in ba^ gro§e 5)an!Iieb ber 'iJXation l^inein»

fdf)rittten. S)ie l^eutige 3wgenb ift über t)a§, toaS bie ©egentoart nnb

bie 3wfunft Dom einseinen forbert, fidler im allgemeinen bejjer orientiert

unb beffer an8gerüjtet, fie l^at in einer anbcrcn <Sd^nIe gelernt, unb ift

bal^er toeniger o))timiytifd^, toeniger öertrauenSöott al§ toir bamalSy btntn

ber alte ^aijer, SBiSmarcf unb W.oltU bafür ftanben, ba^ bie "tlöelt un8

re[))eftierte. "ülber e§ ift in biefer ©d^ule sugleirf) ettoaS bon ber großen

^reubigfeit baraufgegangen an bem, tDa§ toir l^aben, toeil bie Sngenb

be§ 20. 3a^r]^unbert§ bie '3Itanner, bencn fie e§ 3u banUn l^at, unb bie

bamalS unter unS umgingen, l^eute fd^on faft toie mtitl^ifd^e Oeftalten

einer anberen, einer entlegenen 3ßit empfinbet.

©iefen (Seift, ber in ber Sugenb im erften Sal^rsel^nt be§ ncmn

'3leid)e§ lebenbig toar, mu% man fid^ öergegentodrtigen, um 3u toiffen,

toaS fie an Slöilbenbrud^ l^atte unb er an \f)v.

©d^Ott im ©ommer 1877 l^atten fid^ 'ißesiel^ungen stoifd^en il^m unb

bcm „^!abemif($ »literarifd^en" Söerein angefponnen, einer feit einigen

gal^ren (1873) befte^enben ftubentifd^en Söereinigung, bie urfprünglid^ alS

„ilfabemifd^er Sl^eateröerein" begrünbet toorben toar, aber balb i^v ^ro»

gramm ertoeitert l^atte unb je^t an il^ren atttDöd^entlid^ ftattfinbenben

•iöerfammlungSabenben in einem „tDiffenfd^aftlid^en Seil" literarifd^e unb

Iiterar»]^iftorifd^e S^emata in Söorträgen ber "iöXitglieber mit anfd^Iie^enber

®i§fuffion bel^anbelte, bancben aber auä) eigene ©id^tungen ber SöereinS»

genoffen |e nad^ bem Hmfang, balb im tDiffenfd^aftlid^en, balb im „ge*

mütlid^en Seil", 3um Söortrag bringen Iie§. Xlrf^^rünglid^ mod^te tool^I

biefe stoeite "iUrt ber literarifd^en '^Betätigung im Söorbergrunbe geftanben

l^aben, bod^ toar (£nbe ber fiebsiger Saläre baS entfd^iebene Streben auf

^Betonung be§ iDiffenfd^aftlid^en Sf)arafter8 gerid^tet unb bie ^efd^rdnfung

ber „5)irf)terabenbe" auf au^erorbentlid^e Gelegenheiten. <Seit bcn Sagen

be8 S^eateröereinS toar '^rins ©eorg i)on '^reufeen, ber unter bem '2tamen

©. (Eonrab in fd^ön gebunbenen '33üd^ern eine farblofe bramatifd^e

Sätigfeit i)flegte, ber „'^roteftor" be8 Söereing. Unb ber l^ol^e §err.
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bcr in feinem 'ipalaiS in ber "ilöill^elmftraöc ein ftißeS, feinen fd^ön»

geiftigen "Steigungen getoibmeteS 2cbcn führte, befunbete fein ^ntereffe

baburd^, ba% et t>cn ^itgliebern bei 'illuffü^rung etneS feiner ober if)n

befonberg intereffierenber ©ramen ^iUetS 3ur 'Verfügung fteEte, tDOl^in«

gegen ber Söorftanb be8 SöereinS if)m feierlidf) 3U feinem ©eburt§tag 3U

gratulieren unb mit bcm gütigen feingebilbeten §errn finnige ^etrad^»

tungen über bie beutfd^e Literatur im aEgemeinen unb bcn 'ülfabemifd^«

literarifd^en Sßerein im befonberen au^sutaufd^en pflegte.

5)er Söerein felbft toar nid^t gro§, unb, toaS nad^ bem ©efagten

natürlid^ ift, feineStoegS auf „Qad)Uutc'% b. l^.auf ftubierenbe ©ermaniften,

befd^rdnft. 3m ©egenteil, bie ßaien übertDogen, jebenfattS in bcn erften

Salären, burd^auS. dS toaren eben junge 2eute, bie fid^ neben i^rem

^ad^ftubium für Literatur tntereffierten unb öon benen too^I ein jeber

ein 'ipoetenröJ3lein im 6tall l^atte, baS er mit me^r ober minber (Erfolg

bann ben ©enoffen öorritt. <^o ^anben fid^ "iniebtstner, Suriften, 'ip^tlo»

logen, 'JtaturtDiffenfd^aftler, audf) S^eologen 3ufammen. (Bro^e S)idf)ter

finb au8 if)m nid^t l^eröorgegangen ; bei ben meiften, aud^ bei benen,

bie nad^ ben im Söerein gegebenen "ißroben al§ „ntd^t unberufen" gelten

fonnten, übertnud^fen fpäter bie '^flid^ten be8 ^mt§ bie poetifd^en 'iRanfen,

unb baS voav audf) gut fo. 3ebenfatt§ gilt baS für bie SöereinSgeneratton,

mit ber Slöilbenbrud^ sundd^ft in SBerül^rung trat. "Bielleid^t burd^ ein

'ajeretnSmitglieb, einen geborenen ^ranffurter, eingeführt, gel^örte er feit

bem 6ommer 1877 3u ben 3temlid^ regelmäßigen ^efud^ern ber tDiffen»

fd^aftlid^en 'Qibenbe unb evitoang ftd^ fd^nett in bem burd^au8 fritifd^ öer»

anlaQten Greife einen ^lefpeft, ber 3undd^ft feiner '^perfonlid^feit , feiner

überlegenen (Srfal^rung unb ^ilbung gleid^ertneife toic feinem liebeng«

tDÜrbigen "ilöefen galt, ber aber balb fid^ auf baS grünbete, toaS

man öon feinem eigenen ©d^affen 3u Igoren befam. Hnb er toieber

empfanb e8 too^Ituenb, mit toeld^em unt)oreingenommenenfad)Iid^enSnter»

effe biefe jungen £eute an alleS, toaS er i^nen bot, herantraten, mit

tneld^er el^rlid^en, fröl^Iid^en 33egeifterung fie fid^ 3u bem, toaS fie gepadft

l^atte, befannten, of)ne mit il^ren ^intodnben gegen i^rer ^nfid^t nadf)

minber ©elungeneS 3urüdf3u^alten. (£r toar, toenn e8 fid^ um feine

eigenen ©ad^en l^anbelte unb namentlidb um Std^tungen, bie eben erft

abgefd)Ioffen toaren, fein bequemer ©ebatter unb fonnte auf bie Sonart
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einer fad^Iid^ burd^auS bered^tigten ^ritif unter Umftänben mit einer

nryprwnglid^en §eftigfeit reagieren, bie ben (Begner immer toieber über«

rafd^te, unb toenn e§ baS erftemal gejd^al^, tool^I 3undd^yt öerj^tummen

mad^en fonnte. S)a§ l^inberte aber beibe Seile nidf)t, nad^ einer "ilöeile

auf§ neue gegeneinanber in bie ©d^ranfen 3u reiten unb ritterlidf) mann»

lid^ fid^ 3u meffen. (5o toar biefe er^te fleine 53erliner ©emeinbe, bie

tl^re 3iif<i«tmenfünfte in einem (£afe ©d^mibt an ber ©ertraubtenbrüdEe,

fpäter Hnter bcn ßinben im "^Reftaurant Sal^n ^atte, feineStoegS eine

©efolgfd^aft bitnber "iHnbeter; toofil aber bilbete fid^ au§ i^r balb ein

engerer ^rei§ burd^ perfönlid^e ^reunbfd^aft mit i^m Söerbunbener, bie

au^ au^er^alb ber regelmäßigen 'öereinSabenbe mit il^m sufammenfamen

unb bie burd^ ba§ Mittel il^rer ^reunbfd^aft für ^ilbenbrudf) unb il^reS

(BlaubenS an feine "^Üliffion aud^ miteinanber eine näfiere ^ül^Iung ge«

toannen. gn fpaten unb fy>dteften 'Slbenbftunben fanb man fid^ in ber

italienifd^en Slöeinftube öon "^Raffo in ber Heinen '3Itauerftra§e sufammen,

um bei öielen „SBierteln" eine§ unenblid^ gerbftoffreid^en roten SöeltlinerS

bi8 in ben Sötorgen l^inein — sule^t gans aEein stoifd^en bcn auf«

getürmten ©tü^Ien ium ©ntfe^en be§ entfd^Iummernben ^ettnerS — ba2

•32501^1 unb 'JXJel^e ber beutfd^en Literatur 3u erörtern. §ier gingen bann

bie "JÖDogen ber SBegeifterung unb ber ©ottä5nIidf)!eit§empfinbung mand^=

mal fo l^od^ unter bcn „^ffefforen" — aEe ©tammgdfte ber *325ilben*

bruc^fd^en Safelrunbe tourben nad^ i^m, bem „"iUffeffor", öon bem ^irt

mit bem gleid^en Sitel belegt — ba% ber 3^reunb au8 ^iel toof)! fd^toeigenb

aufftanb unb ba8 ^enfter öffnete, um bcn "ilöeil^raud^StDirbeln '2Ub3ug

3u t)erf(^affen. ®ie "ipromptl^eit ber "ilöirhing — nad^ einem 3unädf)ft

l^öd^ft erftaunten '33Iidf, bem ein bonnernbe§ ©eläd^ter folgte — ließ

nidf)t§ 3U toünfd^en übrig.

iöiele ©eftalten unb ©efid^ter taud^ten im ßaufe ber ga^re an biefem

S;ifdf) in ber „gtaliana" auf. (Stubenten, ^ünftler, ©^riftftetter, (S>^au^

Spieler berfd^iebenen Temperaments, oerfd^iebenfter 'ilnfid^ten, oerfd^iebenften

©etöid^tg. *2ÖiIbenbru(^ ioar fein '3!Henfd^enfenner unb ließ bal^er aud^

— 3unäd^ft au§ ©utmütigfeit — (Elemente an fid^ l^eranfommen unb

fi(^ bei il^m feftfe^en, bie nid^t bal^in gehörten, unb bereu 'ülbftoßung

feinen nädf)ften (Setreuen oft '3HüF)e genug foftete. 5)ie beiben regel«

mdßigften SBefud^er ber „gtaliana" toaren aber "ilöilbenbrud^ felbft unb



(SrtDortungcn unb (£ttttöu^(f)ungen 247

^öertfjolb Cl^mann, btc mand^c 'Slbcnbe unb '2täd^te allein cinanhcv

gegenüberlagen, ©ie [tanben in faft taglid^em '33erfeF)r miteinanber, unb

e8 gab tDOl^I in biegen Salären nid^tS, toaS in bem 2chen be8 einen ober

be8 anberen eine 'iRoKe fpielte, ba8 fie nid^t miteinanber burd^gefprod^en

ptten. 5)a8 toar chzn ber Hnterfd^ieb in i^rer beiber '28e3ie^ungen,

ba% biefe fid^ nid^t auf bie genteinfamen Iiterarifd)en S^tereffen be«

fd^ränften, toie bie mit bcn übrigen ©enoffen be8 ^retfeS. 925ilbenbrud^

l^atte bem breisel^n Saläre jüngeren §oIfteiner, ben er im ©ommer 1878

im '3lfabemifd^ßliterarifd^en "iBerein fennengelernt ^atte, unb ber il^m in

bem (BebanfenauStaufd^ nad) ber ersten SBorlefung ber „Karolinger" im

Itterarifd^en Söerein — am 3. '21ugu[t — naf)egetreten toar, baS brüber«

Itd^e S)u angeboten unb il^m baburd^ and) dugerlid^ eine 6onberftettung

oor bcn übrigen SöereinSmttgliebern eingeräumt. '^aS ber "iältere bem

jüngeren toar unb toa^ btefer bem 'filteren in jenen 3af)ren burd^ fein

S)afein getoefen, i[t in ben oeröffentlid^ten Briefen "ilöilbenbrud^g 3u

lefen, auf bie l^ier oertoiefen fein mag. ^ür ^ilbenbrud^ toar ba§

^erl^ältniS 3u einem jüngeren ^reunbe cttoaS burd^au§'3teueg, er empfanb

3um erftenmal ben "^Keis, bon feinem ^igenften unb heften ettoaS geben

3U fönnen an jemanb, ber ba^ gleid^ in fein eigene^ nod^ in ber SBilbung

begriffenes gd^ »erarbeitete, unb ba§, ioaS er ertoorben, al§ Kraft toieber

auSftral^Ite. 3n bem unbebingten gläubigen "iJertrauen auf bie 'iperfön«

lid^feit unb bamit auf bie Bwfunft be§ alteren ^reunbeS, einem "^Jertrauen,

baS fid^ auf ein fid^ ÄinSfül^Ien in allen ^elt» unb £eben§anfd^auung§»

fragen grünbete, baS i^m ber junge §oIfteiner entgegenbrad^te unb baS

biefer aud^ ^ernftel^enben unb 3ü>eiflern mitsuteilen tonnte, lag für "^Ötlben*

bmd^ fo ettDa§ tote eine ^ürgfd^aft, ba'Q er auf red^tem 'JlÖege fei unb

ba^ er bur^ bie Sugenb fein S^^^ erreid^en toerbe. "illber e§ toar toeber

in ii)vem freunbf(^aftlidf)en ^erfel^r nod^ in ben 3wfammenfünften im

Slfabemifdf^^literarifd^en Sßerein irgenb ettoaS Oon liberfpannung ober

blinber '33ergötterung , bie man an fid^ ja eigentlid) ber [Jugenb nid^t

l^dtte 3um Söoriourf mad^en fönnen, fonbern toaS ^errfd^te unb bel^errfd^te,

toar bie immer toieber burd^bred^enbe Qveube, ba% einer ba toar, ber

baS auSfprad) unb geftaltete, toaS in ben jungen ©eelen gärte, ein

•^Henfd^, ber an ftd^ glaubte unb ber genau tou^te, tool^in er, tool^in fie

3u fteuern Ratten, ©ie liebten in i^m an erbtet ©teile bie fittlid^e '^er*
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fönlid^feit, b. f). btc Sßcreintgung aller ber 6eclenfrciftc, bie bcr "JHenfd^

brandet, tDenn er ba§ §öd^fte leiyten tDtß. Itnb fo fd^arten fte fid^ um
itju unb ftanben 3U t^m tote eine germanifd^e ©efolgfd^aft um ifyren

§er3og. Hnb btefe innere Haltung 3u t^m l^ob aud^ bie in biefem

engften Greife gepflogenen Unterl^altungen über haS "Stibeau be8 Literatur»

gerebeg unt einfeitig fd^öngeiftigen ^efen§ l^inanS; nationale unb poIitifd)e

fragen tourben lebl^aft erörtert unb feinen '2lngenbM öerlor fid^ baS

SBetDu^tfein, ba^ ber ^unft bienen gleid)bebentenb toar mit bem '33ater»

lanb bienen.

'2lber nid^t aEe auS ben Greifen ber gugenb, bie in biefer B^it wtit

il^m in Sßerfel^r traten, toaren auf biefen Son geftimmt. 3«wt erften»

mal l^atte er je^t audtf Gelegenheit, mit ber jüngeren ©d^riftfteEertoelt

perfönlid^e ^ül^Iung 3U bekommen, ebenfo toie mit bzn jungen 6d^au»

fpielern, bie bcn '3Hann, ber i^nen 9^0Een 3u fd^reiben oerfprad^, 3u

umfdf)tDdrmen begannen unb burd^ bie i^nen natürlid^e (£jaItation aud^

in ben Söerfel^r unb in bie 53etDunberung be8 ©id^terg eine Hberfd^toeng»

lid^feit be§ Sone§ l^ineintrugen, bie er fid^ gern gefallen Iie§, ol^ne if)ren

•SÖert 3U überfd)a^en. "illud^ baS ^ft^etifieren al§ ©eIbft3tDedE, bie ber»

fd^iebenen "ülbarten literarifd^er '3Hebifance über bid^tenbe 3ßit9^^öffen

mit bcm (Befolge Iiterarifd)er (Safetoi^e, ba§ bie jungen, nur in Siteratur»

intereffen aufgel^enben ©d)riftftetter alg i^re £eben§atmofppre mit in

bie Staliana ober in bie 5Xad^fi^ungen im (Safe ^aiferl^of brad^ten, toar

ein il^m im (Brunbe nid^t 3ufagenbe§ (Element, bod^ toar er aud^ l^ier

fein ©pielöerberber unb l^eulte einmal mit bcn WöV\cn; toar er bod^ fidler,

ba^) tocnn er au^ bcm (Eafe in bie '3tad^t ]^inau§trat unb mit bem ^veunbe.

ober aEein ber "ilöo^nung 3uftrebte, too bie grofee "iHrbeit feiner toartete,

baS alle§ t)on i^m abfiel unb l^inter i^m im toefenlofen ©d^eine

öerfanf.

'33on all bcn jüngeren Talenten aber, bie fid^ nad^malS eine ©tettung

erobert l^aben unb' bie bamalS, toie er felbft, nod^ im Emporarbeiten

begriffen toaren, fam er in naivere S8erüE)rung eigentlid^ nur mit bcn

Sßrübern §art, bie eine S^itlctng i^r ©d^idEfal an feine§ fetten 3u toollen

fd^ienen. ©ie ftanben aber bamalS gerabe auf bem ©ipfel einer Mtif»

lofen, an überfd^toänglid^en 'QlXJorten fid^ beraufd^enben literarifd^en

©d^öngeifterei, bie §einrid^ §art in feinen „2eben§erinnerungen" nad^»
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malg cbenfo toal^rl^citggctreu toic amüsant gefd^ilbert l^at, „träumten

unb p^antafterten ol^nc dnbc öon einer ©id^tung, bte, erb» unb queCU

frifd^, all bm afabemifd^en ^i^nig burd^bred^en" jottte, begeifterten fid^

an „^amerling unb §et)fe, an Surgenjeto unb ©ad^er«'3Ilafod^",

„tDoEten toieber anfnüpfen an bcn jungen ©oet^e" unb „'\al)en in bem

§etteni§mu8 ber ^laffifer eine bi§ auf bcn Sag nad^toirfenbe SBer»

irrung", öerfel^rten mit bcn ^ül^rern ber 6o3iaIbemofratie, öoran bem

grimmigen Sodann *2Hoft, unb tranfen in ber "^otSbamer ©trage 11

mit (£rn[t öon ^ilbenbrud^ 33rüberfd^aft.

(£§ beburfte ber gansen 5tait)ität, bie "»löilbenbrud^ burd^ fein 2ibcn

im Söerfel^r mit '3Henfd^en treugeblieben ijt, unb ber gansen Sugenb«

Iidf)!eit ber beiben jungen "JÖeftfalen , um beibe Seile aud^ nur einen

^ugenblidE glauben 3u laffen, bag fie toirflidf) ettoag miteinanber gemein

l^ätten, au§er ber ©el^nfud^t, auS bcn unerquitflid^en ßiteratursuftdnben

ber ©egentoart ]^erau§3ufommen. S)ie §art§, bamal§ nod^ Iieben§*

tDÜrbigfte S8o^emien§ ol^ne bcn geringften 'jRefpeft bor jtaatlid^en unb

politifd^en (Betoalten unb Ferren, öottgefogen öon bcn f^bccn bcS mobernen

"SHaterialigmug , unb öon bem glül^enben, fanatifd^en (i,f)VQcii befeelt,

mit biefem ©eift 5)eutfd^Ianb 3U erfuKen unb 3u öerjüngen, mit 6ad^er»

<3Itafod^ einen neuen Sid^terfrül^Iing ein3uleiten unb morgen bcn „neuen

©oetl^e, bcn neuen 6^afefpeare, bcn neuen ©ante" auf bcn ©d^ilb 3U

lieben, unb bauchen ber S)id^ter öon „SöionöiHe" unb „©eban", ber

eigentlid^ auf jebe biefer ^orberungen unb Hoffnungen mit einem „'2tein"

anttDorten mu§te. Unb bod) '\anben fie fid^ 3ufammen unb mit bcn 'Jtamen

ber trüber §art monogrammatifd^ öerfd^Iungen erfd^ien 3uerft ber S)ra»

matifer ^ilbenbrud^ öor einem größeren £eferfrei§. 3m "ülpril 1878

fam baS erfte §eft einer öon ben SBrübern begrünbeten "SHonatgfd^rift,

„©eutfd^e "üllonatSbldtter", l^eraug, baS fid^ im 'Jtebentitel „3entraIorgan

für bag literarifd^e 2eben ber ©egentoart" nannte. 3n il^nen finb in

ber i^olQC bvei S)ramen, eine '^nid^l (Sebid^te unb einige ^ritifen unb

^ffat)g aug feiner '^^ebev erfdf>ienen.

"Stun brad^te eg aEerbingg biefe 3^ttf<^i^ft) bereu Söerleger töeber

bcn §erauggebern nod^ bereu 'JHitarbeitern ein §onorar sal^lte, unb

öon ber bie '3lutoren mit '3tamen nai^ erfolglofen Söerfud^en i^r

Honorar 3u bekommen, fid^ benn au($) fe^r balb 3urüdf3ogen, fidler nid^t
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auf einen großen "iUbonnentenfreiS, aber eben beSl^alb toar t>a§ (£r»

fd^einen "iZÖilbenbrud^g in biejem ^^al^men für bie 'ülußenftel^enben alle§

el^er al§ eine öorteil^afte ^infüf)mng. §einrtd^ §art f)atte in einem

'iluffa^ „^ßue "SBelt", einem gro§3ügigen 'Programm einer (Erneuerung

ber Literatur, ©d^openl^auerfd^en ©eifteS öoC, (Sad^er^^Hafod^ unb fein

„Söermäd^tniS ^ain§" getoiffermaßen al§ "^Rid^tpunft für bie '^aifucriy

bie bie beutfi^e ®id^tung einfd^lagen muffe, aufgefteEt; aber ber Sn»

l^alt ber 3ßitf<^^ift ftanb 3U biefen "^löorten in einem l^öd^ft auffaßen«

ben '3Higöer]^äItni§. ?tirgenbtx)o ift in ber '3lnorbnung, gefd^ioeige

bcnn in bzn aufgenommenen 'Sluffd^en felbft ettoaS toie ein leitenbeS

•iprinsi}), 3U entbetfen. ^unt bur(^einanber getDürfelt erfd^tenen mittel»

mäßige '3toi)etten, ebenfo mittelmäßige literar^iftorifd^e (£ffat)§, bürftigfte

„"iStifseilen", bastoifd^en ein paar feine (E>ad)cn 'oon bem jungen "^eter

§ilte. '^Jiel mittelmäßige 2t)rif, einige geringtoertige fiuftfpiele, bastoifd^en

bie 'JUrbeiten öon "tlöilbenbrud^, ©aul unter ben "ipropl^eten. (£r felbft

fd^üttelte nad^benflidf) ben ^opf über baS baS erfte §eft eröffnenbe ^ebid^t

t»on ^anS §errig: „Ob baS nun gerabe fing toar, im Anfang 3u bringen",

fragte er stoeifelnb. Unb Je toeiter bie 3^itf<^rift oorrüdEte, befto l^äufiger

tDurbe baS ^opffd^ütteln. "Slber feiner ^reunbfd^aft für bie §erau§geber

tat ba8 feinen "ülbbrud^; er fd^ä^te in i^nen bie 'JKenfd^en , bie bereit

toaren, für i^re Sbeale, bie fid^, ü)ie il^m erfd^ien, öielfad^ mit ben

feinigen bedften, fid^ auf3uopfern unb 3ugleid^ bie jugenbli(|)en ^reunbe,

bie auf lebe feiner iäußerungen mit einer überquellenb toortreic^en 'JBe*

geifterung reagierten unb burd^ biefe (Efftafen i^n über mand^e ^nt»

täufd^ungen, bie i^m bie ©letd^gültigfeit ber ^el^rsal^I ber literarifd^en

3unftgenoffen bereitete, j^intoegtrugen.

(Sel^r fleißig befud^te er aud^ je^t toieber baS Sl^eater, unb stoar

nid)t nur baS ^öniglid^e (Sd^aufpiel^au§, beffen "jRepertoir if)m je länger

befto mef)r burd^ .bie 'Pflege ber „(£ina!ter unb ^onOerfatiönSftüdfe" Söer«

bruß bereitete, ^uf einem getteld^en auS biegen Sagen finbet fid^ ein

SBrouitton sorniger fragen unb ^nttDorten: „I. "^öeld^eS ift ber 3ü>ß<^

einer föniglid^en '33ü]^ne? S)er bramatifd^en ^unft 3U bienen, einmal

burd^ "Pflege ber "Jöerfe, bann buvd) "ipflege be8 "^publifumS 3ur 3luf«

nal^me ber "ilöerfe. S^r 3ö'ß<^ bal^er ein prinsipiell anberer al§ ber einer

^riöatbül^ne. II. 3ft biefer 30^^^ bei ber je^igen Leitung erfannt?
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5Zcm, bcnn fie l^at fid^ ben sprinsipien ber 'iprtt)atbüf)ncn glctd^gcftettt."

©0 fal^ man i^n bcnn aud^ tntnbej'tcng ebenso l^duftg in biefcn "ipriöat«

t^eatern — faft immer aHein; unb ba2 toav fein Sufalt, benn er

ftubierte, unb fürd^tete burd^ eine unseitige Bü^tfd^enbemerfung geftört

3u ioerben. ^r ftubierte bie ©tütfe unb baS '^publihim, unb öon bcn

(Btütfen bor attem bie ^van^o^cn, bie bamal§ bie §äu[er füllten; jtubierte

fid^ felbft mit feinen Sinbrütfen aI8 '^ublifum, Iie§ fid^ umioerfen unb

erfd^üttern öon ben fremben S^aufenbfünftlern unb serfaferte unb serlegte

bann nad^l^er biefe dinbvMz unb fragte fidf) nad^ bcm ^arum. (£r

ftubierte öor aUem 6arbou unb betounberte il^n bi8 3u einem getoiffen

©rabe. (£r toar in biefer §infid^t oollfommen oorurteilSIoS unb bereit,

bie Tlberlegenl^eit ber ^vembcn unbebingt ansuerfennen. ^ber er fragte

immer toieber: „"ilöarum padcn bie unS, todfirenb ioir, toenn toir cS

i^ncn nad^a^men, öerfagen? — 3ft e8 ioirflidf)," fragt er am (£nbe be8

erften S^eatertninterS in ^Berlin, im ^rü^Iing 1878, „toie bel^auptet toirb,

nur bie ooHenbetere ^^rm? S)ie au§gebilbete Sed^nif unb '3Had^e?"

Xlnb er anttoortet: „'Stein, ber ©runb liegt tiefer unb liegt barin, ba%

in biefen fransöfifd^en €>tüden ber '^ul2 ber ßeibenfd^aft ein gans anbereS

Sempo ge^t alS in ben mobernen ©eutfd^en/ „llnb," fragt er ineiter,

„tDoran liegt ba§^'^ unb bie 'iUnttoort lautet: „S)aran, ba% biefe ^ran»

30fen im "illugenbM, ü)0 fie fd^reiben, an baS glauben, toaS fie fd^reiben.

5)a§ fü^It man unb baS überseugt, unb baS fü^It man bei ben mobernen

©eutfd^en" — e§ fommt nun eine ^efpred^ung 'oon "»lÖilbranbtS „"Statalie"

unb „'3Xuf ben Brettern", 'ipaul £inbau§ „giol^anniStrieb" unb §ugo

'33ürger§ (£ubliner) „(Sabriele" — „nid^t, unb bavum überseugen

fie nicfit."

3m ^pril 1878 fpielte man in '^TDeimar ©oetl^eS „^auft", beibe SJeile

in ber (Einrichtung bon Otto S)ebrient; er ift bort geioefen unb berid^tet

über feine <£inbrütfe in ben „Seutfd^en '3Honat§bIättern". Sütan mu^

ben 3luffa^ in ben „SBldttern bom £eben§baum" lefen. (£§ ift toie ein

großer 3ubelf)5mnu§ : „^g ift alfo bod^ nodf) möglid^, ba§ toal^renb

^rieg unb ^rieg§gefd^rei bie "üöelt erfüttt, todl^renb bie ©pefulation il^re

ftaubigen breiten <£^auffeen burd^ bie blüf)enben ©efilbe ber bid^tenben

ipi^antafie sielet — fid^ beutfd^e§ '33oI! sum reinen, füllen ^unftgenu§

fammelt unb bem 53efd^auer ein ^ilb bietet, baS in fleinerem '3Ha§ftabe
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an 5te oltimpifd^en ©ptele erinnert?" . . . ^ber ber 3ubel: „3ww ersten-

mal l^at man e§ In fetner natürlid^en Körpergröße gefeiten baS tonnber»

jame ©ebtibe, 3um erftenmal bag ©urd^einanberfpielen öon jaud^senber

ßaune, ^ersserntalmenbem (£rnft, Don padfenbem "^KealiSmuS unb über

bie ^rbe J^tnawSgretfenber, bdmonifd^er "ipi^antajtif genoffen, unb auS aU

t>em ©etDOge unb ©etDÜ|)l i[t fte un8 toieber emporgejttegen in i^rer

ftnblid^en 6d^alf]^aftig!eit unb fd^tDermütigem (£rnfte, mit il^ren treu»

l^ersigen, janftmötigen '3lugen unb ber fd^toeEenben 3orne§aber auf ber

f)0]^en©tirn bie lierrlid^e, einige," bricht pIö^Uc^ in einer fc^riHen S)iffonan3

ab, toenn er fortfäl^rt: „l^eute ad^ in fo nid^t§tDÜrbige ^anbe gefd^Iagene

©eele be§ beutfd^en ^oI!e§. — l^eilige 'SHutter, ftel^ auf bon beinem

6d^Iafe, fd^üttle fie au§ bem 6aume beine§ ©etüanbe^, bie "iparafiten,

bie fid^ barin feftgefe^t l^aben." Unb toieber fd^toeift ein sorniger '35IidE

l^inüber nad^ 53erlin. „Unit ba fief)t man e8 liegen, baS fönigli(^e

Sl^eater 3U ^Berlin, toeli^eS bor alten anberen feine "ipforten erfd^ließen

foUte ber*triebfröl;li(^en, an großen Problemen berS^it gendl^rten beutfd^en

"ipoefie — unb man fielet, toie e§ fid^ gäl^nenb auf feinem Cager bon

©trol^ refeit . . . unb todl^renb auS bem Weimarer Sl^eater eine 6d^ar

bon tief ergriffenen, l^od^ emporgehobenen Sötenfd^en ftrömt, berldßt ein

"ipublifum, ba^ fidf) rdfonierenb über bie neuerlebte Sribialitdt ßuft

mad^t, bie föniglid^en Sf)eaterrdume 3u 53erlin. beutfd^e 'Jtational»

bül^net . . . 3)ie SBerliner ^ofbül^ne leibet an einer Kranf^eit, bie Idd^er*

lid^ erfd^einen toürbe, toenn fie nid^t 3U fo traurigen ^rgebniffen führte,

am ^wrd^tfieber bor bzm '^ublifum . . . §dtte '^poU nid^t feit 3a^r»

3e]^nten ge3eigt, ba^ er bom beutfd^en Sl^eater nid^tg mel^r toiffen ioitt,

fo toürben toir 3um ©d^Iuffe fagen: ©Ott beffere e§!"

saian brandet fein §er3en§fünber 3u fein, um beim £efen biefer

3ornmütigen SBetrad^tungen fid^ 3u fagen, ba% ber fo fd^rieb nod^ biel

me^r auf bem §er3en l^aben mußte, aI8 biefe ^cbanUn über bie "iölinber«

loertigfeit be8 beutfd^en ®rama8 ber ©egentoart unb ba2 fünftterifd^e

Söerfagen ber föniglid^en SBü^ne. (£r ^atte fid^ in bem berfloffenen 3a^r

tDieber einmal über3eugen muffen, ba^ bie praftifd^e 53ü]^ne bon iE)m

nid^tg toiffen toollte. Sü'ei S)ramen, auf bie er Hoffnungen gefegt,

Ratten toieber bergeblid^ an bie "ipforte bcS §aufe8 am ©enbarmen»

marft geflopft.
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^od^ tmmer lag ber „§aroI&" int Si^d^fa^ten unb in bcn ersten

•intonaten feit bcr '^üdUi)v nad) ^Berlin Italic er, toie bie 3af)lreid^en ^n»

fä^e 3u "äteu« unb Umarbeitungen betoeifen, feinen §errn unb "^Heifter

mand^e Sage unb "i^ldd^te beunrul^igt. iUber 3tDifd^en biefen immer toieber

anl^ebenben S^^^Q^\P^^<^^^ tttit bem ungebdrbigen "ülngelfad^fen l^atte

e8 nod^ ein l^arteS "^Ringen gegeben mit stoei (Stoffen, bie il^n, ber eine

ti)oE)I fd^on längere B^it, bebrangten. ßin moberner ©toff, an bem e8

galt, 3u 3eigen, toaS er \>on bm 5ran3ofen gelernt, unb einer au8 ber

öaterlänbifd^en ©efd^id^te, ber il^m in ben „(Erinnerungen" be8 SBifd^ofg

(£t)Iert an ^riebrid^ ^ill^elm III. begegnet toar unb il^n eigentümlid^ ge=

padt l^atte. (£t)Iert er3äf)It öon bem tragifd^en €>(^id]ai eineS eblen, fräf«

tigen, l^od^finnigen güngling§ au8 einer *3Henonitengemeinbe in ber (Segenb

öon S)an3ig, ber, „bem Buge feineS §er3eng folgenb", fid^ „gegen ben

•ilDitten ber Altern unb gegen bie fird^Iid^en (Befe^e ber ©emeinbe" 1813

freitDittig in bie "iReil^en ber ^ämpfenben geftettt f)atte, unb bem bei

feiner '^üdhffv au8 bem ^elb, aI8 9ffi3ier, mit bem ^ifernen ^reu3

gefd^müdEt, bie (Eltern bie '5llufnaE)me öertoeigerten, ben bie ©emeinbe

„tt)ie einen ©eäd^teten" augftie§. gn feiner '2tot toenbet fid^ ber '3lrme

an ben ^önig: „Erbarme bid^ meiner. Sd^ l^abe getan, toaS id^ nid^t

laffen fonnte unb bein ^ovt ,'3Ilit ©Ott für ^önig unb Söaterlanb' l^at

mid^ in bie ©d^Iad^ten unb «Siege gefül^rt. ^d) tooHte, id^ toare gefallen,

freubig l^dtte id^ mein ^lut für bid^ unb beine ©ad^e bergoffen. "Slber

id^ bin in allen (Befal^ren erl^alten unb nun toei^ id) nid^t, too id^ unftet

unb flüd^tig l^in foll . . . '3Han fliel^t mid^ al§ einen ^örber; mein

^iferneS ^reu3 ift ber ©emeinbe ein ^ain83eid^en; in ben 33ann getan

liegt auf mir ein ^lud^. "üÖaS fang' id^ an? ©ered^ter, gndbiger ^önig,

l^ilf mir unb rette mid^." Söergeblid^ fud^te ber tief erfd^ütterte ^önig

3U öermitteln, unb berbannt unb unOerfö^nt ftarb ber Unglüdflid^e toenige

^al^re barauf.

^u§ biefer — ^infid^tlid^ il^rer gefd^id^tlid^en ©laubtoürbigfeit übrigen^

fel^r anfed^tbaren — QXnefbote fd^uf '325ilbenbrud^ fid^ in ben ersten 'Silo»

naten feineS '^Berliner 'JUufentl)alt§ fein "JUenonitenbrama, baS in ber

"iproblemftettung fel^r eng mit bem „§arolb" 3ufammen]^ängt. §ier toie

bort ber ^ampf jugenblid^ impulfioer '3Hannlid^feit gegen ©d^todd^e,

Kabale, (Eiferfud^t unb SßerftdnbniSlofigfeit einer fompaften 'SHajoritdt;
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i)Kt tDie bort ba8 erotif(^e '3Hottt) ben ^onflift öcrfd^drfenb unb öor

aUetn bie SBIutSöcrtDatibtcn (§arolb»@t)tl^a, '5naria»^albemar) trennenb,

unb l^ier tote bort baS y»eryönltd)e ©d^tdfal gcabclt burd^ ba§ 'Slufgcl^en

unb Untergeben be8 einseinen in einem ^ampf um gro§e nationale

©üter. "JUber bie toeltgefd^id^tlid^en Sßorgdnge be§ Untergang^ eineS

gansen '35oIfe§ finb l^ier Oerjüngt auf bzn '3Ha§j'ta6 einer bürgerlid^en

Sragöbie im 'iRa^men einer toeltgefd^id^tlid^en ^Begebenheit. 'Jtid^t ol^ne

(£influ§ barauf, ba^ er biefen "tlöeg einfd^Iug, toaren toof)! ©rfal^rungen

beg ^pifer§ : bie ©d^toierigfeiten, bie fid^ bei ber bid^terijd^en ©eftaltung

öon Söorgdngen au§ ber jüngften B^^tgefd^id^te ergaben, bie großen gelben

felbft in ben ^ittelpunft ber '^Begebenheiten 3u oerje^en unb ba^

burd) ftetg ben Mtifd^en '33ergleid^ mit ben tebenben Originalen l^erauS«

3uforbern. S)iefe (Sd^toierigfeiten toad^fen für bzn ©ramatifer im Quabrat

unb mad^en fid^ bemerflid^ aud^ fd^on bei ©toffen unb Reiben, bie stoar

nid)t mel^r im (Befid^t8!reig ber 2chenbcn ftel^en, bie aber bod^ nod^ ber

^atina ber l^iftörifd^en ßegenbe entbel^ren, unb infolgebeffen, toenn fie

felbft erfd^einen, leidet genrel^aft toirfen. QluS biefer Äinfid^t unb bem

gleid^seiügen leibenfd^aftlid^en 5)rang, gerabe bicfe jüngfte 3^itgßf<^i<^t^

bramatifd^ 3u geftalten, l^atte er fid^ eine S^eorie be§ l^iftorifd^en S)rama8

gebilbet, toonad^ beffen Aufgabe nid^t allein fei, bie '!ZöeItgefd)id^te an

ben ©d^idEfalen unb "^perfönlid^feiten einselner großer '^^ü^vcv unb Reiben

3u geftalten, fonbern minbeftenS ebenfofel^r große "SÖeltbegebenl^eiten

fid^ toiberfpiegeln 3u laffen in ben ©d^idEfalen namenlofer 3^it9^^offen,

bie unter ben ©roßen unb für bie (großen fdmpfen unb leiben. S>aß

bieg ein dußerft frud^tbarer ©ebanfe toar, ift außer allem 3t»ßifßl- "^^i»

audf bie erfte "iprobe auf ba§ €jempel, „3)er 'ißtenonit", beftdtigt ba§,

tro^ (£intDdnben, bie man gegen bie "JHnSfü^rung im einseinen fidler

mad^en fann. Um gan3 bem gbeal eineS fold^en S)ramentt)pu§ 3u ent«

fpred^en, ^dtte e§ einer innerlid^eren ©urd^arbeitung be§ "iHtotiög beburft,

aber e8 ^dtte bann aud^ oieIIeid)t gerabe bzn 3(tuber jugenblid^er Xln«

mittelbarfeit eingebüßt. ©a§ S)rama toirft l^eute toie l^erauSgefd^Ieubert im

erften au^'coaUenben 3orn über baSy ü>aS er gelefen. ^in 3ornau§brud^

mit allen feinen libertreibungen unb liberfpannungen, aber au(if mit

ber *!lÖud)t einer elementaren ©jplofion. (£§ ift bal^er in feiner gansen

airt bielleid^t ber edE)tefte „'SÖilbenbrudf)" mit aücn Söorsügen unb aUen
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©d^tDäd^en, btc blc ^rittf [o leidet mad^ett unb hoä) immer toicbcr cnt»

tDaffnen. S)te "üQXddfjte unb Ol^nmad^te, mit bcnzn 'Kcin^olb bcr "inienontt

fdmpft, flnb bie^elben ^^ii^öe, an benen fid^ (£rnjt öon "^Öilbenbrud^ me^r

aI8 icd^sig Sa^re mutz unb tounb gerungen l^at, unb bie "ilöaffen, mit

hcncn biefer jugenblid^e §elb Mmpft unb burd^ bie er aud^ fd^Iie^lidf)

fterbenb fiegt, finb biejelben, mit benen (£rnft öon "ilDilbenbrud^ ge«

fdmpft f)at unb burd^ bie er, aud) im Sobe nod^, gefiegt l^at unb

fiegen toirb.

(£§ ift eine 2u% 3U feigen, toie ber S)ramatifer 3upadft, toie fidler er

hm bramatifdf)en §ö]^epunft eineS ^fte§, einer (Ssene ing ^uge fa§t

unb über alle §inberniffe fortftürmenb fid^ biefen "^punft l^erauS^oIt.

S)a§ babei logi^d^e unb pft)d^ologifd^e 3iif'i^Tnen^dnge gesprengt ober

übersprungen tnerben, ha^ fid^ ber (Begner il^m in ber Situation, in ber

'iöerfaffung fteEen mu§, bie er toill unb braudf)t, unb ba§ babuv<^ ber

nüd^terne ^ritifer, ber mit bcm ^leiftift jid^ alle XlntDaf)ryd^einIid^feiten

unb Hnmöglid^feiten notiert l^at, 3ur Söersioeiflung gebradf)t toirb, bar»

über [inb alle einig. Unb bod) mu%, toer eine Ämpfinbung für brama»

tifd^e§ Temperament l^at, fid^ toieber freuen an biefer in bie 3^9^'^

fd^dumenben llberfraft. (£benfo toie §aroIb Oerfagt ber §elb in ent«

fd^eibenben "iöXomenten, toeil er einfad^ bzn ^opf öerliert unb bem ge»

funben '32tenfd^ent)erftanb in§ ©efid^t fd^Idgt. '2lud^ er toirb, toaS fd^Iimmer

ift, ebenfo toie §aroIb, in einem entfd^eibenben "illugenblidf fid^ felbft uu'^

treu — im fed^ften auftritt be§ stoeiten "ülfteS — unb fe^t babuv(i) baS

ganse Kapital an ©t)mpat^ie, ba§ er fid^ ertoorben, auf§ 6piel, aber

ebenfo toie im „§aroIb" ift biefer fd^einbare ^rud^ be§ (El^arafterS gerabe

bie (SteEe, too bie neue Qcbcv einfe^t, bie bie §anblung über bie "iatifere

eines ^inselfd^idEfalS emportrdgt. ©etx)i§ l^dtte gerabe biefer "^unft bei

einer 0urd^arbeitung be8 '32lotii)8 öon innen l^erauS eine gans anbere

bramatifd^e S)urd^fd^Iag8fraft erl^alten tonnen; unb toie fo mandfyeSmal

fpdter oerld^t aud^ l^ier ber 3wfd^auer baS Sl^eater mit bem ©efül^I be§

^ebauern§, ba^ mit ber impulfioen (Beftaltung§fraft f)infid^tUdf> ber brama«

tifd^en §öl^epunfte nid^t bie "sUngbauer unb bie SBefonnenl^eit in ber

ßegung be§ ^wubamentg unb in ber Söeranferung ber tragenben ©dulen

Qanb in §anb ge^t. ®ie fd^nett fertige ^anb öerrdt aud^ bie 6prad)e,

bie in ber erften — im gunil^eft ber „©eutfd^en "^HonatSbldtter" 1878
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erfd^icttcnen — Raffung nod^ sal^Irctd^ere llberfpannungen auftncift, aI8

bte fpätcrc ^ud)au§gabc, bte t>aran ntd^t arm ijt; uttb öor attem ftnb in

Mejer §tnfid^t bte "iaXonoIogc <iRcittf)Olbg uttb bie "tRebett bc§ tr)cftfälifcf)ctt

^auertt §etttie(Jcr, ber übcrl^aupt itt ber '^R^ctori! ftecJeti bleibt, jd^toer

bclaftct. ^äl^rcttb eittscitie ^ettbutigctt, att bettctt bie crfte ^ritif "JUtt»

yto§ ttal^ttt, ti)ie: „60 babc itti falteti Gaffer beittcr Sugettb bid^, bi§

i)a% hu britt er^tarryt", baS ber ettipörte "iReitt^oIb ber (Etttfaguttg pre«

bigettbeti ©eliebtett ittS Oefid^t j'rf)Ieubert, für bett "SHetifd^ett uttb bie

©ituatiott d^arafteriftifd^ unb baruttt gut finb, brdttgen fid^ 3tDifdf)ett bie

titdttnlid^e unb au<i) in gelegentlid^en Übertreibungen d^arafteriftifd^e

(Sprad^e l^in unb toieber abgegriffene SBilber unb "^Öorte, bie leiber eine

nad^feilenbe ^anb nid^t befeitigt l^at.

Stn 6eptetnber 1877 Ia8 er bcn ^^anffurter Qveunben ben eben

öoßenbeten „'3Henoniten" bor. Qlber fd^on ]tanb feine ©eele ioieber im

^ann be8 neuen S)rama§ „5)ie §errin il^rer ^anb". 5)a§ follte bie

iprobe auf baS atoeite ^jempel fein, ob er ber "illufgabe gett)arf)fen fei,

ein moberneg S)rama 3u fd^reiben ti)ie — bie ^van^o^en.

5ln bemfelben Sag, an bem er bie ^Iblel^nung be§ „<3Henoniten"

burd^ §errn öon hülfen melbet, „er toitt il^n nid^t geben, toeil e8 ein

religiöfer ^onflift fei" unb ba^u ingrimmig bemerft: „"Jldd^ftenS toirb

man nid^t mel^r über bie '3Hebi5inmänner ber Gaffern fd^reiben bürfen,

tDeil e§ ein religiöfeS "iölotio ift. 3d^ oerfud^e e§ nun mit bem National''

t^ieater,*' plaubevt er über baS neue Btüä, baS er ben frankfurter

^reunben in ad^t Sagen öorlefen toill, mit einer "iRebfeligfeit, bie eine

getoiffe Hnfid^erl^eit über ba§ (Beiingen be§ ^SJagniffeS ocrrdt. „Unfer

moberneS 2eben ift . . . eine ©eftaltung bon fold^er ^igentümlid^feit, he=>

]^errfd^t öon ©efe^en, bie nur il^m gefd^rieben, burd^tne^t bon Gebauten,

bie nur il^m gebadet finb. "^ev ba^er bie§ 2ehen in ©ialogen toiber»

fpiegeln toiU, bev mu§ imftanbc fein, in biefelben ioirflid^ eine Quüe

t>on mobernen (Bebauten unb (Srfal^rungen l^ineinsulegen. ©elingt i^m

baSf bann ä la bonheur, unb ba§ fönnen eben bie ^i^ansofen l^eut»

3utage fo gut. ©eltngt e§ i^m aber nid^t, bann ift ein fold^ nad^«

gcmad^ter moberner ©iaiog allerbingS ettoaS gans *325ibertDdrtige§. Hnb

toeil fo furd^tbar toenige unferer mobernen beutfd^en ©d^riftfteöer einen

foXd^en S)iaIog, toie id^ meine, bel^errfd^en, toeil bie meiften berfelben
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Qa^i^clcicn unh Kalauer für ©cift, ©d^Iagtoortc für Ccibenfd^aftlid^fcit

l^alten, banitn toenbcn fid^ unfere cblen jungen ©emüter mit ^bfd^eu

t)on biefem l^ofilen B^wgc ab. ... 3<^ bin nun alt genug getoorben,

baS Wagnis 3u unternef)men, unb (Sie fotten e8 prüfen, toie toeit c8

mir gelang."

•ilöie bie ^ranffurter ^vcunbc bamal§ entfd^ieben l^aben, toiffen

toir nid^t. '^ad) fpäteren 'üiufeerungen aber , einige Sa^re barauf ge»

legentlid^ einer ^uffül^rung be§ ©tüdfeS in gi^anffurt, 3u fd^Iiefeen,

tDirb bie 'illufnal^me siemlid^ toeit l^inter ber ftürmifd^en 53egeifterung

3urü(fgeblieben fein, mit ber feine jungen toeftfälifcfien '^rzunhc hcn

<33erfud^ begrüßten, öon ber §einrid) §art berid^tet: „Sd^ benfe nod^,

tDie toir nad^ ber SBorlefung be§ '^profafd^aufpielS ,5)ie §errin il^rer

Qant>' erregt un8 in bcn "ilrmen lagen, unS fügten unb bann SBrüber»

fd^aft tranfen."

S)er l^olfteinifd^e ^reunb, ber e§ ein ]^albe§ ^dt)v fpäter 3uglei(^

mit „garolb" unb hem „'JUenoniten" fennenlernte, bereitete il^m bagegen

hcn Kummer, einfad^ 3u erflären: „©ans ^^iU tfenn e§ ein anberer

gefd^rieben l^ätte; aber öon bir öerlange id^ me^r!"

SUIS autobiograp^ifd^eS ©ofument ift haS S>rama nid^t unintereffant,

tx)^nn e§ aud^ in biefer §infid^t fid^ mit ben "ilöiberfpiegelungen feine§

eigenen £eben§ in bcn fpdteren 'Stoöetten nid^t meffen fann. dS leud^tet

in jene bunüen B^itß« l^inein, in bie (Stimmungen unb Sagen ber

jugenblid^en ^ampf=» unb ^nttdufdf)ung§ja]^re; unb ber junge ©elel^rte

^bmunb ^efter^ol3, über bcn fid^ aße luftig mad)cn, ioeil er, ftatt toie

ftd^'8 gehört, fidf) um eine Aufteilung 3u bemüE)en, einem '^pi^antom nad^«

jagt, ber (£ntbetfung ber unter bcn Srümmern öon ^iniöe begrabenen

tönernen Safein, auf bcncn bie Afft)rer bie ©efd^id^te if)ve§ SöoIfeS auf»

ge3eidf)net unb al§ „ein ^eilige§ "iöermdd^tniS für fommenbe (Befd^Ied^ter

niebergelegt l^aben", biefer junge ©elel^rte ift bie erfte Söariation be§ St)puS

be§ 'ißcvfannUn, ber ©artenl^ofen, §eibenftein, ©d^ottenbauer. S)ie Safein,

Don bencn dbmunb *325efter^ol3, btn fie toegen feine§ ^ntbedfungSfpIeen

bcn „^oIumbu§" nannten. Sag unb "Stad^t träumt, ber (Sd^a^, öon bcm

il^m eine innere Stimme fagt, ba§ er berufen fei, i^n 3u Fieben, biefe Safein,

bie er in feinen Sraumen liegen fielet „burd^einanber getoorfen, 3er»

ftampft öon bcn Sritten ber §erbe, bie ber afiatifdf)e §irt barüber l^intreibt,

Si^mann, asilbcnbrud) I. 17



258 IV. SBerlin

toartenb ber §anb, bie fte sufammensuftetten öermag", bte t^n Dom Sager

emporjagen — „E)ter ift er, rwfe td^, ber '2Hann, ber jie 3U lefen unb ber

"ilöelt 3u beuten öermag" — finb burd^fic^tig genug ^Ibbtlber ber §off«

nungen unb Sräume be§ "^poeten ber frankfurter Saläre. Unh bie 'sBetrad^«

tungen „unb bod^ mu^ fie ein (£nbe nel^men, biefe Sraumfeligfeit, aEe

meine '^UlterSgenoffen finb fd^on lange Banner in ^mt uni> ^rot . . . unh

id^, toenn id^ im Sraum ein ^önig unb ein berül^mter '3Hann toar, fel^e

mid^ be§ '2Horgen§ ^o^nlac^enb an unb fe^e, ba§ ic^ nic^tg bin alg ein

trdumenber Bettler", ftnb bumpfe ^iberfldnge auS ©tunben tiefjter Söer«

Stoeiflung be§ oierunbbreipgjd^rigen ©ramatiferS, ber immer an oer«

jc^Ioffene Pforten poc^t, ber mit (thmunb gp3efter]^ol3 fagen fann: „©el^en

(Sie, ba§ ift nun ber stoansigfte iBrief ber 'iilrt, bzn id) fd^reibe . . .

tDoIIt 3^r dudf benn nid)t für biefen ^errlid^en (Bebanfen inter«

effieren?"

Um biefe ab irato gegen bie fompafte '3Ilajorität ber S^ita^^offen

gefd^affene "SÖiberfpiegelung feiner eigenften ^öte unb ^nttaufd^ungen

ift baS übrige S)rama ^erumgegoffen. Sie ©el^nfud^t nad^ ^Befreiung

toedte in feiner ©eele ba^ 33ilb einer ^vau^ bie ^bmunb ^efterfiols, btn

^infamen, berftel^t unb i^m l^ilft, ^ilft nid^t burd^ i^r SöerftänbniS, bmn
ba8 attein fann il^m nid^tg nü^en, fonbern burd^ (Selb, benn fie ift reid^

unb getDä^rt i^m bie Mittel, bie ^ntbedEung§reife ansutreten, unb mit

bem ©elb gibt fie il^m il^re ^anb, bmn fie liebt il^n, unb er nimmt baS

(Belb unb bie §anb, obtool^I er fie nid^t liebt. "SHit biefer ^omplifation

ift bie bramatifd^e §anblung öom <3HobeII (oSgelöft. gm folgenben l^anbelt

e8 ftd^, foöiel audf) nod^ batton bie 'iRebe ift, nur nodf) fel^r bebingt bar»

um, ba^ jener Srdumer 93)efter^ol3 fd^Iieglid^ bod^ nod^ post tot dis-

crimina fein Bißt erreidf)t unb bie ©pötter befd^dmt, fonbern barum,

ba% Sol^anna bon ©teinberg bie Srfal^rung übertoinbet, fid^ in (£bmunb

•jDJefterl^oIs getdufd^ 3u l^aben, unb bafe ein dritter, ber fie bon 'Slnfang

an geliebt l^at, unb ber biel ©elb unb biet Einfluß befi^t, burd^ feine

fiiebe „bie §errin il^rer ^anb" getoinnt unb burrf) fein ©elb unb feinen

(£influ§ gleid^3eitig (£bmunb 'in5efter|)ol3 3um ö^rfolg [;ilft. ^ine ^anb»

lung mit einem ^ort, bie im toefentlid^en bod^ burd^ bcn nervus rerum

reguliert toirb ; fein Söerfiegen bringt bcn ^onflift , feine ^rneuung löft

il^n. Sie inneren Sriebfebern aber öerfagen im entfd^eibenben 'iUugen«
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bM. '2118 3oOanna öon ©teinbcrg fibmunb "üöeftcr^ols ftd^ unb i^r

©clb 3u eigen gegeben, öcrllert fie i^r Söermögen. (Sleid^seitig mad^t

fle bie €rfa^rung, ha^ ii)v in ber "JÖlutter i^reS Söerlobten, bie big ba^in

fein "JUIIeg getoefen unt bie übrigeng eine unerlaubt befd^ränfte unb

unliebenStDürbige "iperfon ift, eine fie fd^on um i^rer abiigen "ülbfunft

toillen l^affenbe ^ßiwöin gegenüberftel^t. Sro^bem gibt fie ben (geliebten

nid^t fofort frei, fonbern toartet, big ber ©ritte t^r bcn SBetoeig fü^rt,

ba% fie im beften 53egriff ift, i^m fein 2chen iu öer^^fufd^en. 5lud^ in

ber ß^l^arafterseid^nung ioirb eine ^egrünbung t»on innen l^erauS ber«

mi§t. SQov allem ift bie Qiquv beg S)ritten, Söiftor öon 'iatoorgberg,

beg fteinreid^en, immer überlegenen unb immer gegentoärtigen Deus ex

machina nur ad hoc für bie ©senen, in benen er auf ber 'Sül^ne 3u

tun l^at, 3uredf)tgeftu^t. '3lud) bie ©efeßfd^aftgfd^itberung, bie (Einführung

unb (El^arafterifttf ber '^chcn« unb §intergrunbgftguren bleiben im iäu^er«

lid)cn unb Sriöialen ftedEen.

0ag berül^rt gelegentlid^ fo peinltd^, ba% man ftd^ fragt, toie bag

möglid^ ift. (£r toar aber merftDÜrbigertoeife ber "SHeinung, ba^ er in

biefem "^Ral^men fid^ bergleid^en erlauben fönne, ja muffe, „^an l^at,"

fd^retbt er in bem ertDd^nten ^rief an Dr. 6tange, „fold^ ein (Befüp

ungebänbigter treibenber ^raft babei, ba§ man bem fd^alföpftgen Seufel

»^publifum' mit feinen altereigenften "^öaffen 3u ßetbe gel^t. 5)ag fommt

teilg bal^er, toeit man fidf) nid^t 3u fdienen brandet, eine gan3e 'JHenge

öon ©ituationen 3U fd^affen, bie für bag gehobene 5)rama unmöglid^

fein tDÜrben, toeil fie triöial finb; aber in biefe 5>ramen gehören fie

gerabe3u nottoenbig l^tnein, benn ber S^arafter berfelben ift im (Brunbe

triöial." "^Bä^renb er alfo im „gel^obenen S)rama" feinen eigenen ^eg
gel^t unb jebe ^Inpaffung an ben (BefdfimadE beg Seufelg „'^publifum"

öerfd^mäl^t, ift er auf biefem (Gebiete bereit, eben biefem Seufel ben fleinen

Ringer unb mel^r 3U geben. *225ag fid^ bcnn aud^ fofort räd^t. (£r Oer»

liert bag Urteil über bie @ren3en beg audf) in biefer 'i^ovm (Erlaubten

unb mobelt gan3 naio na(^ '3KaMtäben, bie er alg ^rittfer anberer fidler

nid^t gelten laffen toürbe. (£g rdd^t fid^ je^t l^ier unb aud^ fpater, ba§

er bag moberne ©rama "oon Anfang an 3u fel^r alg eine minbertoertigc

©attung angefel^en, bie mit entfpredfienber Sed^ni! 3u meiftem einem

nid^t fd^toer fallen fönne. Unb bod) türmte gerabe i^m bag mobevne
17*
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S)rama fehler uttübcrfteigli(^e §tnbernifje auf, bic ttii^t im (Sprunge

3U neunten toaren. '2Hu§te er bod^ l^ier öon öorn^erein auf bie

lUuSbrudSmtttel öersid^ten, [bie il^m t»ie feinem feiner S^itfl^i^offen

öon ber "Statur »erliefen toaren. „5)er "iöerS ift ein tönenber '^Ritter^»

fpeer; ber moberne ©iaiog ein furrenbe§ 'iRapier," fdf)reibt er an

©tauge, ^an^ red^t, nur täufc^te er fid^, ijocnn er tcdl^nte, ba§ ber

©d^tninger nur einige llbung hrau<i)e, um aud^ mit ber leid^teren SZöaffe

fein 3iel nid^t 3u öerfel^Ien. (£g l^anbelt ftd^ ja aber aud^ beim mobernen

©rama gar nidf)t an erfter ©teEe um biefe ©etoaubt^eit in ber duneren

5)iaIogfüf)rung, fonbern öielme^r um baS, voaS in biefen Sialog an

©ebanfentoerten l^ineingelegt toirb, toaS für £ebengau§bIidEe ein 'SÖort,

ein (Bebanfe eröffnet. Unit toeil er haS, tt>a§ er eigentlid^ 3U fagen

l^at, haS ^efte, eben in biefer g^orm nid^t fagen mod^te, big 3u einem

getoiffen ©rabe aud^ nid^t fagen fonnte, l^at e8 auä) aUcn feinen fpäteren

mobernen ©d^aufyjielen nid^t fo fel^r an bramatifd^er ^irfung, al§ an

innerem ©e^alt gefel^It.

3m Qanuar 1878 fd^reibt er an ©tauge: „3d^ bin auf bem "JlDege

ln§ ^ette»'3lttiancet]^eater, too Sbfen§ ,©tü^en ber ©efeEfd^aft' gegeben

toerben, ein ©tücf, ta§ man rül^mt" . . . unb toenige 'Seilen toeiter:

„^eulid^ fa^ id^ öou ©arbou, bem SBerfaffer ber famofen ,S)ora', ein

©tüdf ."ülubrea' unb ernannte, ba^ man öon ben 5ran30fen bod^ nur

jäugerlid^eS lernen faun."

S8et ben gran3ofen toar er in bie ©d^ule gegangen; ber neue ßefir»

meifter, ber im hinter 1878 gleid^3eitig in 3tDei Sl^eatern mit feinen

„<E>tü^en ber ©efeEfd)aft" ein3og, öon bem man „nid^t nur 'iäugerlid^eS

lernen fonnte", l^atte i^m nid^t§ 3u fagen.

'3tid)t toeil er, je^t mit 34 Sauren, über baS eigentliche S^ernalter

l^inauS 3u fein glaubte, fonbern toeil er in biefem ^remben ein feinem

innerften '235efen .unb ^ü^Ien entgegengefe^te§, feinblid^eS (Element

fe^r balb 3u erfennen glaubte, gegen beffen "illuSftral^Iungen fid^ bei

i^m bie geiftigen 'iporen frampff)aft öerfd^Ioffen. ©eine gan3e ^atur

\tanb toiber il^n auf toie ein brüEenber ßötoe. S)od^ fam e8 3u biefer

©efed^tSfteEung je^t nod^ nid^t. Ser 3tDeite 'Slortoeger hvad)te if)m

3tDar infofern eine (£nttäufd^ung , al§ er nad^ feinem 2anb2mann

'38|örnfon etti)a§ gan3 anbere§ öon i^m ertoartet l^atte, aber e8 fehlte
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tr)in einfttDcilcn an innerer '^uf)c, \iä) über bie Hrfad^en einer inftlnf»

tiöcn "ülbnelgung War 3U tocrben, er l^atte me^r al§ genug mit [id^ felbjt

3u tun.

Oleicf) nad^ ber Söollenbung l^atte er „5)ie §errin i^rer §anb" ber

§ofbü^ne eingereicl^t, bieSmal in ber suöerfid^ttid^en Hoffnung auf "üln«

nal^me. Hm fo öernid^tenber traf if)n ber ablef)nenbe '^efd^eib im 'SZlärs.

„§ülfen," fd^reibt er am 9. '3Här3 an Dr. 6tange, „F)at mir ,3)ie §errin

il^rer §anb' 3urüdfgegeben. S)ie§ "^löort fagt foöiel, ha% id) nid^t§ mel^r

3u fagen braud^e; idf) fann au<i) nidf)t, bcnn mein §er3 ift gan3 ertrunfen

in 'coütcnbcnj bitteren Sränen."

S)er S^rübfing nal^t, c§ regt fid^ in b^in 53äumcn

biS ^nofpenS unb bc§ '^lüi)cnS alte ßuft,

baS ift bte 3^it, too fonft bie Quctlcn frf)öiitticn

3U neuem ©d^affen in beg S>xd^terg 'SSruft.

•äBte anberg l^eut: öon toilben, |)ct§en Sränen

rofft burd^ mein §er3 bic bttterlid^e S^Iut —
id^ fel^ne mtd^ — bod^ Sovn ift btcfei ©eignen,

id^ glübe — bod^ e§ fcngt mid^ btefe ©tut.

Sor, ber im "iRetd^ ber "ipoefie verloren

bie '2Xiebrtgfett t)erga§ ber ^eufd^entoelt,

l^örft bu bzn "iRuf, ber nun 3U beinen Ol^ren

toie eines Seufelg ^ol^ngetöd^ter gellt?

®§ ift bog SobeSurteit beineS ßebeng;

®u boffe neu, fo oft ber Sag firf) b^bt;

unb jeben 'ülhenb f:pridf): ®g toar oergebeng,

OergebenS baft bein 2(tbtn bu gelebt.

S)tefe Söerfe fielen auf ber 9lüdEfeite eine§ 33Iatte§ ber §anbfdbrift

eine§ neuen S>rama§, mit bcm er feit bem 'Einfang be§ gabre^ rang.

'3Hitten in biefe "illrbett b^ein f)atte ibn ber ©d^Iag ber ^Iblebnung

getroffen, unb in biefer t)er3tt>eifelten ©timmung baute er toeiter an

einem neuen Änttdufdf)ung§bringer.

Sm 'üluguft 1877 b^tte bie "iölündbener (Seneralintenban3, öon bem

(öblidben (£ifer befeelt, bem fo arg banieberliegenben beutfdben S)rama
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burd^ einen Srmunteningg))rei§ aufsu^elfen, einen '^vziS auSgefe^t für

„eine Sragöbte ^of)en ©tiI8, für ein ©d^aufpiel, baS fic^ toomöglid^ im

Greife be§ nationalen £eben§ betoegen fottte unh für ein ßuftfpiel ^öl^erer

©attnng" unb ber S)id^ter be§ „§aroIb" l^atte einen ^ngenblidf baran

gebac^t, tcn „^ngelfac^fen", ber im ^rü^Iing 1877 eine ööttige Um^

arbeitung erfahren, in ber foü)of)I §aroIb§ Söater unb Sörüber toie „ber

ganse ^nlturfampf" auSgefd^moIsen toaren, auf biefe ^arte 3u fe^en.

^ber bie fülle Hoffnung, bie§ ©d^mersenSfinb in ^ranffurt a. '2H. l^er»

au§3ubringen, voo Otto ©eörient — einer oon h^n toenigen '^üffum"

pvatüUvn, bie bamal§ fcf)on an feinen (Stern glaubten, unb ber Oor

allem für bcn „§arolb" fiel) auf§ toärmfte intereffierte — bie Seitung ber

^ü^ne 3u übernel^men im begriff ftanb, ^atte il^n fd^Iie^lic^ bod^ oon

biefem ^lane toieber abgebracht, um fo mel^r, al8 eben instoifc^en fid^

feiner ^^antafie ein anberer ^iftorifd^er ©toff bemäd^tigt Tratte, ber nun

3ur ©eftaltung brdngte unb ber aud) beffer nod^ in baS "^Programm jene§

"ipreigauSfc^reibeng fic^ einfügte. 3Xuf ber ©uc^e nad^ gefc^id^tlid^en

©toffen toar nod^ in ^ranffurt feine 'ijlufmerffamfeit auf bie „3a^r«

büd^er beS' bcut](t)zn "TReid^eS unter fiubtDig bzm frommen" öon ^ernl^arb

©imfon, bie 1874 unb 1876 in sioei '33änben erfd^ienen, gelenft toorben.

©df)on in ^ranffurt ^atte er fid^ in biefe annaliftifd^e queEenmd^ige S>ar»

fteEung beg 3erfaE§ be8 9leic^§ S^arlS be§ (Broten infolge ber ©c^toäd^e

feineg ©ol^neg ßubtoig unb ber Stoietrad^t feiner ©nfel l^ineingelefen, mit

leibenfd^aftlid^em Sntereffe, ol^ne ba% au§ bem ^irrfal bon *2Bort=

brücken, gntrigen unb (älü^gtoed^fein , SBegebenl^etten o^ne 3i^I ^^^

^xnf)cit fo etioag toie ein bramatifd^er §elb unb eine bramatifd^e §anblung

^erauggefprungen todre. (£rft im "JÖinter 1877/78 ü)ud^§ i^m aug biefem

(£E)aog fid^ befdmpfenber unb im ©piel unb ©egenfpiel beftdnbig bie

•iRollen taufd^enber ^ronentrdger bag gro^e tragifd^e ©d^idffal beg unter*

gel^enben ^önigggefd^led^tg leibl^aftig 3u einer in fid^ gefd^loffenen, feft

auf bag le^te 3ißl ^inftrebenben §anblung entgegen unb 3tDang il^n

3ur ©eftaltung. gm Februar 1878 fa§ er fd^on über bem „satünc^cner

©tüdE" unb füF)lte, ba^ er fid^ „eine ^arte "Jlnft 3u fnadcn" ge«

geben l^abe.

3a, eg toar l^arte Arbeit in l^arter B^it, auf bie nur bag gro§e

innere ^rlebnig jener '235eimarer ^uffül^rung beg gan3en „Qau^t" in
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ber Söcarbcitung t>on Otto Seörient einen berfldrenben (5cf)ein toarf,

bag i^m auci) burd^ bie "illiigfprad^e mit Seörient neuen 'Mut unb 3w«

berfid^t auf ein enblid^e§ "iKeifen ber (Erfüllung in bie ©ccle go§. (Ein

®Iü(f, ba§ er bamal^ nid^t a^nte, toie trügerifd^ bie Hoffnungen, bie er

gerabe auf Otto S)et)rient fe^te, toaren, ba'^ noä) Qa^re öergel^en follten,

el^e bie ©onne tDirHid^ aufging, beren erfte «Stral^Ien er fd^on in jenem

©ommer 1878 glaubte am §ori3ont aufbüken 3U feigen. S>a§ befte §eil»

mittel aber toiber bie S)ämonen fiebernber ©orge, toenn er aEer ber

Sauben gebadf)te, bie er fd^on auSgefanbt unb bereu feine mit einem

grünen ^latt, gefd^toeige bcuu bem erfel^nten Corbeer ]^eim!ef)ren iDOlIte,

toar cbcu bie l^arte Arbeit am neuen 'QSJerf, bie i^n ben gansen ©ommer

1878 am ©d^reibtif(^ l^ielt unb bie i^n au(^ au§ bcn bunfeln 6d^atten,

bie baS 3tobiIingfd^e '^Uttentat am 2. guni über Berlin, über gan3 ©eutfd^»

lanb toarf, l^erauS» unb emporri§. 3^r ^atte er e8 öielleid^t aud^ 3U

banfen, ba^, todl^renb bie ganse Welt entfe^t ben '5Utem anfielt ob ber

flud^tDÜrbigen 'Sat^ ii)m baS erlöfenbe "tlöort auf bie ßippen fprang in

jenem ©ebid^t „(Ein ©enfmal", baS ^eute in ben „Seiten ©ebid^ten"

3u lefen ift. ©d^on öor Salären ift an einet anbeten ©teile öon bem

unmittelbaren ^inbrudE berid^tet, ben e§ auf bie erften §örer ausübte;

bon jenem fd^toülen, toolfenöerfiangenen guniabenb, ba in baS bumpfe

Hnbel^agen be§ fletnen ^reife§, ber fid^ 3ur getool^nten ©tunbe in bem

untDirtlid^en Söerfammlung^simmer be§ "illfabemifd^eliterarifd^en "JöereinS

an ber ©ertraubtenbrüdEe 3ufammengefunben f)atte, ber '2lffeffor €rnft

Don '2öilbenbrud^ bie befreienbe Söfung brad^te unb un8 ben '311p öon

ber ^ruft nal^m burd^ jene '23erfe, in benen er au§fpra(^, toaS unS aUen

faft ba§ §er3 gebro(^en l^atte:

(Ein S)cttfmal toirb crrid^tet

tDO ^elbentat gcfrf)aF),

ein '2Jtaf)ncr unb SBcrfünbcr

Sufüttffgen fielet cg bo.

3liid^ biefem Sag ein S)cnfmoI,

ein 3^id^^tt ^''«ft unb fd^tocr:

ein (S>vabmal bcutfrf)cr Sreuc,

ein 'Sronbmot beutfd)er (Ebr*.
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^ttf)It nt(f)t 'Jötctatt unb mavmoVy

itt(i)t futtftgcfügtett '58fo(f,

nur unfrei §errn unb ^oifcrS

Serfd^o^ncn 'S3affcnrocf . . .

Sag8 barauf, am 9. Sunt, ftanb e§ in ber ©onntagSbeilage bcr

^orbbeutyd^en 'ülUgemctnen S^tt^^S 3« lefcn. S)cr aber, bcjjcn '2tamc

bantalg toieber einmal burd^ bie Blatter ging al§ eine§, ber berufen ijt,

„im £ieb ber 'Stad^tDelt 3u öerfünben, toaS feine§ "^^olfeS fersen einft

betoegt", nm bann bod^ fd^nett burd^ aufraujd^enbe SageStoette auS i>cm

Oebdd^tni§ ber "SHenfdfjen toeggefpült 3U toerben, fa§ bertoeilen f(^on

toieber über ber großen 'Slrbeit auS beutfdfjer Sßergangenfjeit, bie mit

bzn '3iF)ren reifte unb 'SHitte 3uli suerft bcm frankfurter ^reunbegfreife

öorgelefen tourbe, im £aufe ber folgenben '^od)zn aber nod^ eine siem»

lid^ burdfigreifenbe Umarbeitung erfaf)ren fottte. Sn biefer ©eftalt Ia§

er baS ©rama am 3. '5luguft im "illfabemifd^sliterarifi^en Söerein bor,

unb Sölitte "^luguft toanberten bie „Karolinger", bie instoifc^en no^

einige "iRnberungen ftd^ l^atten gefaßen laffen muffen, nad^ '32tünd^en,

um bann, al§ bie geit erfüßet toar, ungefrönt auf hcn ©d^reibtifd^ in ber

iPotgbamer ©tra§e surüd^sufel^ren. 'JHn jenem ^uguftabenb aber lag

über ber bid^tgebrdngten §örerfd^aft, bie in bem bumpfigen fleinen gimmer

fidf) nm hcn Sifd^ gereift l^atte, tüä^renb auf bem berben unter ben

lebl^aften heften be§ SöorleferS fd^ütternben £efepult bie gelben, chen au8

ber primitiven Hmfd^nürung befreiten goliobogen fid^ hänmtcn unb mitten

in bie bidfen blauen "iRaudfytDOlfen l^inein bröf)uenb oon ben engen

täuben nnb ber niebrigen ©edEe 3urüdEgetDorfen, bie in tieffter (Erregung

öibrierenbe ©timme be8 5>id^ter§ ©d^Iad^tgefd^rei, £iebe§geflüfter, Sobe§»

röd^eln fd^metterte nnb raufd^te, eine öerl^altene ^i^eubigfeit, bie öon

QXft 3u ^ft tDud^g, bie aud^ bie SJöibertoittigen , bie mit fertigen

„SJXber§" in ber Safdfye gekommen ioaren, mit fid^ fortriß unb in ber

natürlid^ nad;^er einfe^enben S)i§fuffion über (Einsell^eiten bie Dominante

behauptete, ©iefe ©ominante flang and) in bie big tief in bie '3tad^t

hinein im (£afe ^auer l^in« nnb l^ertDogenben ©efpräd^e toie in

ba8 ©efprdd^ 3U stoeien, aI8 ber ©id^ter im grauenben ©onntagg»

morgen burd^ bcn Siergarten l^eimtDanbernb am "ipotSbamer Sor öon

feinem §oIfteiner ^reunbe für bie garten ^bfd^ieb nal^m. '^er biefen
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illbcnb miterlebt ^atte, ber glaubte an bie geftattenbe Straft, bie fid^ ha

am fpröben (Stoff offenbart l^atte mib tt»u§te, ba§ bie Übertragung biefeS

©laubeng auf bie gro§e 'ißlenge berer, bie in jener (Bommcxnad)t nod^

frieblicF) unb af)nung§Io§ fd^Iiefen, nur eine t^vagz ber 3ßit fein fönne.

®enn fpröbe toar atterbingS ber ©toff, hcn f)uv eine fed unb berb 3u«

pacfenbe ^Jauft au8 einem "ilöirrfal oon bifparaten, sentrifugalen gefd^id^t»

lid^en Überlieferungen l^errifdf) 3U einer inneren ^inl^eit sufammen»

gefd^miebet unb öernietet l^atte, 3U einem ®ebilbe, baS bie §iftorifer mit

mel^r ober minber lautem SZBiberfprud^, aiS bie gefd^id^tlid^en Satfad^en

öerserrenb, glaubten beanftanben 3u muffen, beffen ^ered^tigung aber ber

©id^ter fur3 abfertigte mit bem "SHotto:

®er ^iftorifcr lieft im '^Bud^ ber ®efd^tdf)te bie ßtihn,

3toifdE)Ctt bcn S^i^^« J^^« (Sinn lieft unb crftärt ber "^Poct.

^a§ bie Öuetten i^m gaben, fonnte er fo, ü)ie e8 ha toar, nid^t

braud^en: eine burc^ ein Sa]^r3e^nt ettoa \id) ^insiei^enbe ^ataftrop^e

im §aufe unh im '5Reirf)e ber Karolinger, ein Kampf 3tDifd^en '35tännern

um ein gro§e§ S^^'f» '^^^^ gefüfjrt mit üeinlid^en 'JKittetn bon einem

(Sefd^Ied^t, haS in 'iRänfen unb B^t^^Iwngen, '33erfd^tt>örungen unb un«

natürltdf)en 'Partei« unh ©ruppenbilbungen nur SBetoeife geiftiger unh

fittli(^er (Entartung unh hamit ber Oöttigen Hnfd^igfeit, ha§ (£rbe

Karl§ be§ ©ro§en an3utreten unh 3u toal^ren, an hen Sag legt. '3tur

eine "^perfönlidfifeit fonnte eigentlid^ inneres Sntereffe tnedfen, henn fie

ift bie ein3ige, bie tDir!li(^ mit unerfcf)ütterlidf)em 'SBiUen, mit politifd^em

©efd^id unh burd^^altenber ßeibenfd^aft ein S^cl öerfolgt. S>a§ ift bie

3iDeite (Bemal^lin Kaifer ßubtoigg, Subita, bie Sod^ter "^ÖelfS, bie für

i^ren 6o^n Karl bie (Bleid^bered^tigung mit hcn ©öl^nen auS erfter (£^e,

£oif)ar, fiubiüig unb ^ippin, gegen ben fd^tDa(^en (Bauen, gegen bie nur

in bem §aJ5 gegen bie ©tiefmutter einigen (Stiefbrxiber if)re§ Kinbe§ mit

aUen 'iüHttteln 3u erfdmpfen fud^t. Xlnb neben biefem 'SÖeibe erfd^eint

bie ©eftalt eineS 'Mannet, SBernl^arb Don Barcelona, ber ©raf ber

fpanifs^en "^Harf, ein intriganter, getoalttätiger, ffrupellofer §err, ber

öon Subita für il^re (Sad^e gewonnen unh alS Kämmerer be§ 'iReid^S

an hen §of ge3ogen, auf hen f(^tDad^en Kaifer seittDeife einen Äinflu§

getoinnt, ber nic^t nur hen um i^r ©rbteil bangenben Kaiferfö^nen auS
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crftcr (£l^e, fonbcrn aud^ ben um bie (Srl^altung be8 ^ctc^e§ besorgten

dürften unb ©ro^en aI8 eine bro^enbe ©efaf)r für §au§ unb "^leid^

mel^r unb me^r flar iüirb, bi§ eine plö^Iid^ awffd)tDettenbe ^luttoeEe ber

Empörung bie ^aiferin ing ©efdngni§, t^ren 'D^atgeber unb, toie man

munfelt, SBul^Ien in jal^er ^luc^t in bie mbgelegenl^eit feiner fpanifd^en

JHar! surüdfc^Ieubert. S)e§ '3Hanne§ "Jlotte ift bamit im toefentlic^en

au§gefpielt, nid^t aber bie ber ^vau, bie balb toieber mit bem ^aifer

öerfö^ttt, burd^ einen €ib öon hcm "JBerbad^t e]^ebred^erifd)er ^e»

Siel^ungen 3U SBernl^arb gereinigt, allein bm ^ampf mit bem ©emal^l

unb mit bcn ©tieffö^nen toieber aufnimmt, bi§ iüenige Sa^re fpäter

auf bcm ßügenfelbe 3U ^olmar eine neue ^ataftropl^e erfolgt, in

bie bieSmal aud^ ber ^aifer felbft öerftridt tt)irb. &r ioirb gefangen

unb entthront. 5)er Btoiefpalt aber, ber nun unter bcn fiegreid^en (Qö^nm^

2ott)av auf ber einen, Subtoig unb "ipippin auf ber anberen ©eite aug»

brid^t, fül^rt abermalg einen llmfd^tDung ^erbei. '3Kit §ilfe ber beiben

jiüngeren ©öf)ne toirb fiubtoig ber "Siltere toieber eingefe^t. '31I§ er aber

fünf Saläre fpdter ftirbt, ift bie £age abermalS eine anbere. "ipippin

tot, £ot^ar terfö^nt, aber ßubtoig in ^e^be mit bcm "iBater. S)od^ aud^

biefem vergibt ber ©terbenbe.

•ilöenn l^ierauS ein Srama, eine Sragöbie werben foltte, fo toar

bie ^rage 3unäd^ft: toer ift ber §elb? Unb bie 'JHnttoort fonnte nid^t

anber§ lautm aI8: bie einsige ^erfon, bie bcn 'mut l^at, um eineS

großen 3iele§ toitten eine tragifd^e ©d^ulb auf fid^ 3U nel^men, b. f^. bie

junge einfame ^aiferin, bie für il^ren ©ol^n fämpft, unb bie beS^alb

mit £eib unb 6eele ein ^ünbni§ f<|)Iie§t mit bzm einsigen, ber i^r 3u

Reifen oerfprid^t unb bcm fie bie ^raft sutraut, fein Söerfpred^en 3U

l^alten. Subita unb ^ernl^arb toerben bie ©runbpfeiler be§ ©rama§

unb xt)vc Säten bie §aupttriebfebern ber tragifd)en §anblung. Unb fo

lautete folgerid^tig .ber Sitel urfprünglic^ nic^t „5)ie S?aroIinger", fonbern

„^aiferin gubitl^". "üluf biefer ©runblage haut fid^ ein stüeiter tragifd^er

^onflift auf: bie Sragöbie öon 'SHutter unb ©ofin. ©er ©o^n, um

beffenttoillen bie "inXutter fd^ulbig getoorben, fte^t auf toiber fie unb i^re

©d^ulb, toeift bie mit unreinen §änben iFim gebotene ^rone surüdE, er«

frf)Idgt bcn Ä^ebred^er unb gibt bamit sugleid^ ber '3Hutter bcn Sob.

(Sine "ilöenbung, fd^on öorgeseid^net burd^ bie fpdtere ©age, nad) ber
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ber junge ^arl SBern^arb (feinen toal^rcn Söater!) nicbcrftö^t mit hcn

Porten: „©tirb, ^ver)hv, bcr bu baS '33ctt meinc8 Söatcrg gcfd^änbct

l^aft." '3Rit bicfcr Sragöble aber bcr ^rau unb "SHutter ift öerflod^ten

bie auf gans anberer ©runblage ftd^ aufbauenbe Sragöbie eine§ fci^ti)arf)en

SöatcrS, gegen hen fid^ ba§ eigene ^lut empört unb öor ber 3^it öa8

Erbteil forbert, toeil e8 fid^ [tärfer unb flüger bünft, al8 ber (£r3euger,

tDcil e§ t^m nid^t bie ^raft 3utraut, iFinen ba§ (Erbteil unöerfe^rt 3U

betoa^ren. Unb biefe Sragöbie erhält il^re innere ©rö§e nid^t toie jene

burd^ bie 6tarfe be8 3um tragifd^en S^onflift treibenben '?IöiHen§, fonbern

burd^ haS Objeft, um baS gefdmpft toirb, t>a8 ©d^idffal be§ Karolinger»

reidf)e§. 5>a§ 'JlterftDürbige unt 33ebennid^e, toenn man toitt, ift ein

getoijfer "JlDiberffirud^ , in bem in biefen beiben Sragöbien saiittel unb

S'cozd 3ueinanber jtel^en. S)ie großen '3Henfd^en unb bie großen Seiben«

fdf)aften bel^errfdf)en bie Heine ^üf)ne ber ^amilientragöbie, bie fleinen

"SHenfd^en nnb bie fleinen Seibenfd^aften bel^errfdfien bie große ^ül^ne

ber "ilöeltbegebenEieiten. din gtoiejpalt, ber fid^ ja bi§ 3u einem getoifjen

(Brabe auS bcm ©toff, me^r aber nod^ au2 ber inneren ©teEung be8

®id^ter§ 3U if)m ergab. Unb e§ ift immerhin ein ^etoeiS öon großer

geftaltenber Kraft, toie unb toie erfolgreid^ er bemüp getoefen ift, biefen

•Söiberfprud^ baburd^ au§3ugleid^en, ba'^ er burd^ bie in ba§ Intrigen»

fpiel ber Karolinger eingefprengte ©eftalt 53ern^arb§ öon Barcelona

aud^ in biefen Seil ber Sragöbie einen Impetus 3u geben Oerftanben,

ber il^r oon §au§ au§ fel^It. ^ie benn überhaupt bie fonftruftioe Arbeit

ber „Karolinger" in l^ol^em ©rabe intereffant, man möd^te fagen, öorbilb«

lidp ift. "^löie l^ier auS bem 'iRof)materiaI ber gefd^id^tlid^en Quellen bie

tt)pifd^en 3^9^ ^^^ toettgefd^id^tlidfien Kataftrop^e l^erauggel^olt unb in

ein ^ilb, in eine gefc^Ioffene, au§ bcn berfd^iebenen "^l^afen be§ jal^re«

langen Kampfeg J^erauSMftattifierte, rafd^ fortfd^reitenbe §anblung 3U«

fammengebrdngt finb; toie gefd)idft burd^ eine frei erfunbene ^teben»

l^anblung — §amateIlitDa«'3lbbatta^ — für bie ^igur be8 SBernl^arb

ein inbioibuetter §intergrunb unb für bie bdmonifdf)e (Srotif be§ 0er»

bred^erifd^en 'ipaareS toirffame Kontraftfarben getoonnen finb. Unb nid)t

3um toenigften au(i), toie mit 3tDei, brei ©trid^en baS St)pifd^e ber

ßl^araftere ioie ber Söorgdnge, ba§ Stipifd^e, baS in biefem Qaü bag

bramatifd^ "ilöirffame ift, au§ bzn überlieferten fonfufen Satfac^enmaffen
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^crauggcarbeitet unb f)erau§gel^obcn ift. S)tefem Stipijd^en suliebe ift

aud^ mit ben im stoeitcn (Slie&e ftel^enben ©eftalten, tote 3. ^. "^Öala,

ebcnfo ü)ill!ürlid^ gefd^altet, tote mit ber dfironologijd^cn unb Iogif(^en

^Jcrfnüpfung ber etnselnen gef(^i(^tlid^cn ^egebcnl^citen. ^IIe§ ©runb

genug, um gegen ba§ ®rama, al§ eine bie gan3e Sragif ber toelt»

gefd^id^tlid^en ^ataftropl^e be§ Untergangs be§ ^aroIingerreid^eS aug«'

jdfiöpfenbe btd^terif(^e (Erlebigung be§ (Stoffe§ mand^en (Eintoanb 3u er»

lieben. '3lber toenn ber ©td^ter aud^ felbyt, tcie haS sitierte SlfHotto be»

toeifl, unmittelbar nad^ ber SBoIIenbung be§ ^erfe§ biefeS 3tßt erreid^t

3U l^aben ober jebenfallS il^m nal^egefommen 3U fein glaubte, barin lag

ober liegt nidf)t bie 6tärfe unb bie SBebeutung biefeS S>rama§, baS it)m

bcn erften großen Erfolg bringen fotlte. "SÖie tDeItgefdf)i(^tIid^e begeben»

fjeiten al§ "intenfc^^eitSerlebniS 3u geftalten jeien, baS l^atte er xiber3eugen«

ber, tiefer f(^ürfenb f(^on im „§aroIb" gc3eigt unb baS l^at er oor aUcm

fpdter in bcn §einri(^gbramen mit gan3 anbeten snXitteln unb Gräften

öeranfd^aulid^t. "^BaS bie „Karolinger" al§ ettoag fo llberrafd^enbeg unb

SXeueg au§ ber gan3en bramatifd^en Literatur ber ßcit FierauSl^ob, toar

bielme^r bie S^ecfl^eit unb bie Klugf)eit be§ 5lufbau§. S)ie Kecffieit in

ber ffrupellofen Herbeiführung prägnanter bramatif(f)er ©ituationen — bie

©3enen be§ brüten ^ftg, baS motit>, bie ^otfd^aft ^ippin§ burc^ bie

maurifd^e (Befanbtfd^aft bringen 3U laffen u. a. — bie Klugl^eit in bem

planmäßig mit fidlerer Qanb geregelten Sempo unb SRl^titl^mug ber

ganblung, ber nie oerfagenben ^eberfraft ber für bie innere unb dunere

§anblung eingefteEten '3Hotiöe. Unter alten in biefer (£pO(^e enfitanbenen

©ramen geben bie „Karolinger" am toenigften oon ^igentlid^ftem unb

'^perfönlidfjftem, finb fie am meiften „(Epigonenbid^tung", toenn nid^t in

ber Sed^nif jo bod^ in ber tnnerlid^en ^inftettung be§ 'iproblemS} aber

fie toeifen toie feineS feiner früheren unb fpäteren "ilöerfe eine SBer«

einigung öon fpielenber ^el^errfd^ung ber bramatifd^en Qovm unb oon

einem oor feinem §inberni8 3urüdEfd^euenben bramatifdfjen Temperament

auf, toie fie nid^t nur bamal§, fonbern überl^aupt in S)eutfd^Ianb 3u

ben größten <SeItenf)eiten gel^ört.

iäber einfttoeilen fd)ienen nur bie £aien unb fonflige Unberufene,

toie bie jungen Seute im (Eafe ©d^mibt, '5luge unb Of)r bafür 3U f)ahen.

5)ie berufenen, bie ^ü^nenmenfd^en, oer^arrten in ffeptifd^er Seilna^m^»
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lofigfeit. 2)ic töcmgctt, bie \id) nur bte snXül^c nal^mcn, überl^aupt ba=

öon Kenntnis 3U nefjtncn — itnb ba8 toar, yeltbem im 3um 1878 bcr

„JHcnonit" in ben „©eutfd^Gn '3Honat§btättern" ber trüber §art cr=

f(f)icncn toar, and^ tociteren Greifen möglid^ — unb bie tocnigen, bie

baraufl^in ficf> aud) toirflidf) innerlid^ für il^n 3U intereffieren hcqanmn,

ü)ie 9^i(f)arb ^af)Ie unb Otto S>et>rtent, ber feit 1875 mit ioad^fenber

Seilna^me urü> t»er[tänbni8t)oIIer SBetDunberung fein ©d^affen begleitete,

ertDiefen fid^ al§ mad^tIo§, ben '33ann be8 SöorurteilS su burd^bred^en,

unt> mußten fid^ barauf befd^rdnfen, immer toieber 3ur ©ebulb 3u mal^nen

unb auf bie 3itfwnft 3u öertröften.

JUm 10. 'jJtobember 1878 toar toieber einmal ber ©d^illerprei§ fällig.

Otto ©eörient toar in ber ^ommiffion unb ber „'SItenonit" lag bor.

S)rei aufgefparte "greife fonnten berteilt tberben unb tourben aud) ber*

teilt an ^ilbranbt, 'iJln3engruber unb '2tiffel. Sen bcibcn erften mt§»

gönnte er bie ^l^rung natürlid^ nidf)t, tool^I aber bem ©ritten. „Oftober

ift l^erum," fd^reibt er am 12. "iJlobember groEenb an ©ebrient, ber i^m

bie 31uffüf)rung be§ „'JHenoniten" für ben Oftober in "^uSfid^t geftellt

l^atte, „unb ber ,'2Henonit' fd^Idft. S)a§ ber Oftober bie "üluffü^rung

nid^t bringen toerbe, ^atte idE) mir gebadet; ba^ ein "ilöort, bie ^^nung

einer 'SXnbeutung mir fommen tt)ürbe über bereinftige ^uffüf)rung l^atte

td^ 3u ^offen getuagt. 3d^ fel^e, ba^ meine Hoffnung 3U l^od^ fladEert,

id) mu% fie bämpfen. ^vdlid) fürd^te id^ , ba% id) fie babei gan3 au§«

löfd^e, benn fie ift fd^on 3u einem berfd^toinbenben Sid^tftumpf l^erunter«

gebrannt.

Hnterbeffen entnehme id) ben S^^tungen, ba^ ©ie bie (Sonne S^rer

(Bnabe über einem anberen, 5ran3 'Stiffel, l^aben aufgellen laffen. (5ic

l^aben i^m bzn (Sd^iHerpreiS 3uerfannt unb feiner 3gne§ bon "SlXeran'

bie "iUuferftel^ung auf gi^rer 35ü^ne berfprod^en. '3tun ja, "iTliffel ift, tbie

id^ erfahren, 14 gial^re diter al2 id). ^d) toerbe alfo nod) 14 gici^re

ti)arten unb bann toieber einmal nad^ „§aroIb" unb bcm „"iöXenoniten"

anfragen. 6oEte id) bann nid^t fommen, bann nel^men ©ie bitte an,

ba% id^ mittlerweile au§ ber §aut gefaf)ren bin ober mir baS §er3 ge«

brod^en ift, tt>a§ fd^Iie^Iid^ auf ba§felbe l^inauSfommt.

"

^r af)nte ja nid^t, toie fd^tber jener auf feinem 'ipoften 3u fdmpfen

F)atte unb tt>ie toenig er in biefer ßage für if)n tun fonnte; a^nte nid^t,
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ba'^ bie Sage öon 5)eöriettt§ Sireftton in ^ranffurt gcsäl^It feien unb

t>a% binnen fursem mit bem "tRüdEtritt be§ 'SKanne^, ber für ben „§aroIb"

unb ben „'3Henoniten" fid^ el^rlidf) begeiftert f)atte, ber felbft öor bem

fpröben ©toff ber „'^ad)^ ber ^rau" nid^t 3urüdfd^redte, ein für attemal

lang unb ^ei§ geF)egte Hoffnungen begraben fein fottten. Xlnb nod^

el^e biefer ©d^Iag il^n traf, mu^te er fid^ bon (Buftaö 3u 'iputli^, bem

^arlgrul^er ^ül^nenleiter, ber feit Sauren mit gleid^er 2iebengtDÜrbigfeit,

^el^arrlid^feit unb '33erftänbni§Iofigfeit i^m ein 5)rama na^ bem anberen

al§ „für wn§ unawffül^rbar" abgelel^nt E)atte, „©ie §errin ifirer ^anb'^

3urüdEfdf)idfen laffen mit ben 'ilöorten: „£ieber §err bon "jnjilbenbrud), idf)

befd^toöre @ie, geben ©ie ba^ S>rama auf. 6ie mad)cn fid^ mit biefem

dampfen unb (Enttdufd^ttoerben wnglüdEIid^ für§ 2chen, tnenn 6ie e§

nid^t fd^on finb. bleiben ©ie beim patriotifd^en §elbengebid^t, mit bem

@ie bereits Erfolge errangen ober oerfud^en 6ie eg mit ber '^Xobelle.

©d^reiben ©ie einen Seil S^rer ©tüdfe 3um "iRoman um, ba fönnen

©ie S^re pf^df)oIogifdf)en '^Probleme motibieren, bie im 5)rama bon einem

iilft 3um anberen umfpringen."

ms xoav 3um 'iöer3tDeife(n , nid^t am eigenen ^erf, tDOf}l aber an

ber ©eneration ber Söorbermdnner , biefer gan3en ©eneration, bie iüie

e§ in einem '^Brief au§ jenen Sagen l^ei^t, „am alter§fd^ü)ad^en "Silagen

leibet, ©ie l^aben feine großen Erinnerungen unb feine 3wfunft, barum

f)aben fie toeber gro§e ©d^mer3en, nodf) gro§e Hoffnung. Söon biefem

©efd^Ied^t muffen toir un§ fd^eiben." Xlnb toieber toanbte er bie ^lirfe

fragenb, ^u(i)cnb, l^offenb auf bie jiunge (Generation. 935enn jene nid^tS

oon i^m toiffen toottte, biefe mugte bod^ 3um Glauben unb §offen auf

bie 3ii^^ft iitt^ ^^^^ (J^^ ^<^^' 3w Säten für bie 3wfunft, toie er fie

im §er3en trug, auf3urufen unb 3u entflammen fein. Ilnb aI8 l^dtte

bie Sugenb baS gefüf)It, fam e§ gerabe in biefem ^ugenbM toirflid^

3u einer ^etdtigung biefe§ ©emeinfd^aft8gefül^I§ , bie, fo fe^r fie

i^re SDeranlaffung me^r einem 3ufdttigen 3wfammentreffen bon duneren

Umftdnben, al§ einem 3ielbetriu§ten '^lan banfte, unb fo toenig fie

im toeiteren Söerlauf unb bor aEem in i^ren ^Jolgen ben auf fie ge»

festen Hoffnungen entfprad^, oon il^m felbft toie eine SBürgfd^aft beS

enblid^eu ©iegeS mit §ilfe ber Sugenb begrübt tourbe. ©eine 'üln«

fprüd^e toaren ja fo befd^eiben. §atte er bod^ nod^ im ©eptember 1877
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allen (£rn[te§ bavan Qcbad^U i>c^ ©ircftor einer in Canbgbcrg a. b. STDart^e

fpicknbcn Sruppe ben „^enoniten" 3ur (Erstaufführung 3u geben, um
nur einmal auf einer toirHid^en Söül^ne bic '^robe aufg (Ejempel mad^en

3U fönnen. 3)araug toar freiüd^ nid^tg getDorben, aber |e^t im ^rü^Iing

1879 bot fic5 iF)m in Berlin felbft Gelegenheit, haS bamalg Söerfdumtc

nad^sul^olen. Hnb toie gefagt, bieSmal toar e8 bie Sugenb, bie !am

unb fagte: „toir tootten bir beinen '3Kenoniten aufführen, "ilöenn bu

unS ein Sl^eatcr fi^affft, toenn bu if)n un§ einftubierft, bann tootten toir

Berlin unb ber "iZöelt seigen, toer bu bift unb — ü)a§ toir finb". S)enn

e§ toaren sunad^ft ein paar junge ©d^aufpieler, bie fid^ im ^dr3 engage»

mcntfud^enb in 'JBerlin aufl^ielten, bie burd^ eine gro^e llberfd^toemmung,

bie chen um biefe 3^it w. a. bie ©tabt ©d^toe^ betroffen ^atte, auf ben

(BebanUn famen, in einer „"ilöol^ltdtigfeitgauffü^rung" bm '3lgenten unb

©ireftoren in i^rem ©lanse fid^ 3u 3eigen, unb bie burd^ ein '3Hitglieb be8

ilfabemifd^ «literarifd^en SBereinS auf bzn il^nen bi§ baF)in ööttig unbe»

fannten "ilöilbenbrud^ unb feinen „'JKenoniten" aufmerffam gemad^t, bie

3bee, bieg ©tüd aufsufül^ren mit ^egeifterung ergriffen. §alt unb Si^I

befam freilid^ ba§ fü^ne Hnternel^men erft, alg au§ bem Greife beg

^fabemifd^»Iiterarifc^en unb beg biefem na^eftefienben ^fabemifc^en ©e«

fangOereing fid^ bilettantifd^e ©enoffen i^nen gefeilten, bie, loag il^nen

an ^ül^nenprajig abging, burd^ rein fad^lid^eg gntereffe auftoogen. ^ber

aud^ fo no^ ein öertoegeneg 'ilbenteuer, bag big in bie (Generalprobe

l^erein mit ben feltfamften materiellen unb ibeellen ©d^toierigfeiten 3u

fdmpfen l^atte unb bei bem eg nod^ 3u öertounbern toar, ba% in ber

am 22. "üXpril 1879 im alten 'Jtationalt^eater am ^einbcrggtoeg ^tatt"

finbenben "iUuffül^rung atteg gan3 leiblid^, mand^eg oortrefflid^ flappte,

unb ein toirflid; ergriffeneg 'ipublifum bem ©id^ter unb feinen S)ar«

fteEem e^rlid^en, ftürmifc^en ^eifatt 3oEte. ^uc^ bie berliner ^ritif

»erhielt fid^ burd^toeg fel^r tDOl^ItooHenb , toenn au($^ gegen bie „jungen

Ceute" unb ben unbdannten ©id^ter ein ettoag gönnerl^after Son ange»

fd^Iagen tourbe. "iöenn aber in ben "tlöogen ber SBegeifterung nad) ©d)Iu§

ber SöorfteHung ber 3)id^ter unb feine ^reunbe oon biefem ^benb eine auät

nur über bie ndd^ften 24 (Stunben fid^ erftredEenbe "tlöirfung, bie SöXorgen«

röte ber neuen 3eit fid^ öerfprac^en, fo follte fic^ bag nur 3u halb alg

eine fd^toere Sdufd^ung ertoeifen. Sin 6tein in ben Seid^, ber feine
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Greife 3ie^t, bann ioieber bicfclbe glatte 5^^"^^ ü)te iWoovl Hnb boc^

bebeutete btefer S^eaterabenb innerlid^ für il^n jelbft mel^r. 'Sttd^t nur,

ba^ er tro^ atter '2Öibertt>ärtigfetten , bie bie Söorbereitung mit yi(^ ge»

brad^t l^atte, baS gwf^iwtntenarbeiten mit bcm fleinen §äuflein ©etreuer

al§ eine §er3en§freube cmp'iunben, md)t nur, baJ3 er in hcn "^proben

unh öon ber ^uffül^rung felbft öiel gelernt l^atte, fonbern öor allem

l^atte er aud) 3um erstenmal an einer großen Aufgabe jidf) felber al§

Organifator unt "Slegiffeur betätigen unb bie Ärfal^rung ma(^en fönnen,

ha^ er feine Gräfte nid^t überfd^d^t l^abe. Unb fo toedEte biefer an fid^

fo befd^eibene ©ieg in feiner ©eele neuen '^ut; bie 3wöerfidf)t, baj3 ber

6ommer „l^art für ber Sür" fei, trieb baS ^lut fd^neller unb freubiger

burdf) bie "Slbern 3U neuem '5Öerf.

©ie ülrbeit be8 ^interS l^atte 3unäd^ft toieber einmal bem „§aroIb"

gegolten. S)ie Hmfd^mel3ung, bie biefer, toefentlid^ unter bem ©inbrudf

bon ©intoenbungen unb 'iöorfdalägen Otto 5)ei)rient§ im ^i'wl^Iing 1877

erfahren, unb bie oor aEem auf bie ^efeitigung be§ „ Kulturfamj>fe§"

unb bie "JJluSfdfialtung ber ©eftalt öon §aroIbg SBater l^inauggelaufen

toar, l^atte i^m bod^ auf bie ©auer nidfit genügt, namentlid^ l^atte er

fid^ über3eugt, baj3 bie neue 6d;IugtDenbung , in ber ber (£]^arafter

®t)tl^a§ in§ "tlöeidfilid^e umgebogen toar, feine Söerbefferung fei. ©o

l^atte er fid^ nod^ einmal an baS Wevf l^erangemad^t , ba2 it)m fo am

§er3en lag, toeil er, ü)ie er ©eörient fdfyrieb, getDiffermafeen feinen litera«

rifd^en 33eruf barauf grünbete, l^atte bcn alten ©d^Iu§ toieber l^ergefteEt

unb au<if fonft in fielen Äin3eI5eiten um« unb neu aufgebaut. 3n

biefer ©eftalt erfd^ien baS S)rama 3uerft öor ber öffentlid^feit im Suni^»

unb Sulil^eft ber „©eutfd^en "SHonatSblätter", in bereu ßeitung '3Haj

Stempel bie "sBrüber §art abgelöft l^atte.

3m ©ommer aber reifte ettoaS ^eue§, bielleid^t nid^t gan3 un»

beeinflußt burd^ jenen "JKat "iputli^enS, feine ^raft bod^ einmal toieber

auf epif(^em ©ebiet 3U erproben. ©ed^§ Saläre toaren feit feinen erften

nod^ auf ^ranffurter ^oben getoad^fenen noöeKtftifd^en Söerfud^en Der»

ftrid^en; Qal^re, bie gan3 mit bem l^eißen unb immer nod^ — toenig»

fteng außerlid^ — erfolglofen "S^ingen mit bramatif(^en ^Problemen au^"

gefüllt toaren. 3e^t, tod^renb biefe 'Slrbeit für eine 'ilöeile rul^te, regte

fid^ 3um erftenmal toieber bie £uft, epifd^ 3u fabulieren. Unb toieber
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VDar, ü)ic in jjcncr crftcn (Spod^c, bcr 'ipf)anta[leanrcgcr cttoag ©efd^autcg.

©d^on in hcn crftcn [icbsigcr Sauren l^attcn auf i^n bic sicrlid^c 'ülnntut

jener tanagrdifd^cn Sonfiguren ticfftcn dinbvud gemacf)t, bic bamatö

im 'Ücucn '3Hufcum ©tauncn unb dntiMcn erregten toie eine neue

Offenbarung bcr gricd^ifd^cn Söoifgfeele , bic bi§^er, für bie "SHel^rsa^I

toenigfteng, nur auS monumentalen ©d^öpfungen 3u unS gefprod^en ^atte.

„S)a8 (Bartie^" fd^rieb er nad^malg an Qvxd, „toirfte auf mic^ öermöge

bcr bcr ^ntife fonft fo fremben S^biöibualifierung bcr ^inizlmn ©e=

ftalten mit bcr ßebenbigfeit einer tocrförperten 3bt)Ile aug alter l^ette^

nifd^er S^it; ^«3w '^^^ öiß poctifd^e ©unfel^cit, in tocld^e fid^ i^rc ^nt^

ftcl^ung l^üEt, ha man bcn urfprünglid^en Söerfertiger ber fleinen ^unft»

tDcrfc nid^t fennt, unb fo ioar mir mit bem erften 'Slnfd^aucn berfelben

ber ^zbanU geboren, bie 6d^öpfung unb bcn Swfammcnl^ang ber

^igiird^en 3u einer 'üo'ocUc sufammensuarbeiten." (£§ fallt alfo bie

erfte ^Inregung in ftne B^it, in ber übcrl^aupt feine ^l^antafic eine

•Steigung l^atte, fid^ in ber liebeboUcn ^leinmalerei ber 3bt)tte 3U er«

gelten. ©lüdflid^ertDcife aber toar bamal§ ba§ 'iötotit) über bem uu"

mittelbar barauf fo ftarf cinfe^enbcn l^croifd^cn 'üluffd^toung au§ bzm

SBcrcid^ bcr (Bcftaltung l^cifd^enben 6toffe ioiebcr unter bie ©d^tocEe be§

S8etDU§tfein§ gcfunfcn, um erft einige Seit fpäter, im erften ^Berliner

ga^r, burd^ einen neuen ^eim bcfrudf)tet, toteber an bie Obcrfldd^c 3u

fommen. S)icfer neue ^eim toar ber §crme§ tton OIt)mpia, ber, toie

fctner3eit iene ficinen Sonfiguren, plö^Iid^ (1877) auS tiefer Söcrgeffen

l^eit anS 2id)t gebrad^t, au^ bem l^aftcnben fiarm unb ber ©egentoartS^

freubigfeit be8 jungen Seutfd^cn '^Retd^eS einen neuen "sUngblidf unb Sin«

blidE in bic l^eilige ®rö§e unb ©titte bcr grted^ifd^en ^unft im ScitaUev

be§ *iprajitele§ eröffnete.

deiner aber unter bcn Hn3dl^ligen, bmcn bamalS biefer @cifte§gru§

einer "Slöclt ocrfunfcncr ©d^önl^cit ba^ §er3 mit ftaunenber ^xcube cr=

füEtc, toarb tiefer unb mdd^tiger gepadEt "oon biefem 'SXnl^aud^, al§ ber,

beffen ©eelc erfüttt unb bebrdngt toar oon bcr 'Stot unb bem Sobe8«

fampf ber '3lngelfad^fen, benn auS biefer "^Öelt üerfunfener ©d^önl^eit fal^

i|)n feine eigene ^inbl^cit mit großen leud^tenben ^ugcn gel^cimniSöoII unb

öcrtraut 3ugleid^ an. ©ie Srümmer ber ^fropoIiS unb baS (Sred^t^eion,

bie fein ^nabcn^er3 mit l^ciligcn «Sd^auern gerül^rt, ftiegen tt>ieber empor,
fit^mann, 2ßtlben6ru(^ I. 18
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unt> nod^ einmal ging bie «Sonne im gried^ifdfien 'Slteer unter. Heimat»

luft ioel^te. Hnb alg ber ^ampf ber 'Stormdnner unt) ©ad^fen ausgetobt,

ber ßeibenfd^aftgfturm, ber baS ^auS ber Karolinger serbrod^en, öorüber«

geraufd^t wnb auf bem <Banbc 3U ®an3ig ber einfame Jüngling für

eine fommenbe ^^eil^eit fein ^lut berfpri^t, ha famen '3Ht)rtoIaog unb

§eIIanobife unb ersd^Iten il^m i^r ©d^idffal, ersäl^Iten i^m bon stoei

•inXenfd^en, bie um ©d^ön^eit unb um ßiebe leiben.

3n bm legten '2Xugufttagen be§ 3af)re§ 1879 toar ber „SlJteifter

t)on Sanagra" bottenbet unb nad^ ber SBorlefung im fleinen ^i'^unbeS»

freife in ber "ipotSbamer Strafe 11 fragten fid^ bie §örer stoeifelnb, ob

ber dv^ä^hv nidf)t bod^ t)ieIIeidE)t bzm S)ramatifer überlegen fei. fiine

^rage, bie ja fpater aud) nod^ l^äufig aufgetoorfen unb öon managen

entfdf)ieben bejaf)t toorben ift. ©id^er mit Xlnred^t. (£§ erHärt fid^ aber

tDOl^I barau§, ba§ bie '3HögIid^feit unb bie '31ottDenbig!eit, in ber epifd^en

^orm bie ftet§ bramatifd^ fonsipierten unb auf bramatifd^e "ilöirfungen

l^inarbeitenben ^otibe pft)d^oIogifd^ 3u unterbauen unb oorsubereiten,

für biejenigen, bie an ber fprungl^aften Sed^nif be§ S)ramatifer§ Silben«

brud^, in ber 3ugleid^ feine ©tärfe unb feine <Bd)Vo&d)C lag, ^nfto§

nehmen, einen größeren, feineren, fünftlerifdf)en SReis l^at. S)er S)rama=»

tüer reitet (Salopp, ber (£pifer Srab. Ilnb je nad^bem bcm einen biefe,

bem anberen jene (Bangart mel^r sufagt, toirb er bie befonbere Kunft

unb Kraft, bie E)ier unb bort 3um QluSbrudf fommt, ioerten unb öer«

fielen. "SlÖaS ben „"inXeifter bon Sanagra" nun im befonberen betrifft,

fo ift er aüerbingS eine £eiftung, bie nidf)t nur, toenn man fie an ben

erften nobettiftifd^en Söerfud^en mi§t, 'iRefpeft ertoedEt. ^enn man fiep

unb fül^It, tnieoiel er in ber 3ti>if<^ßtt3^ii gelernt l^at, ioie ba§ ©pielen

auf bem bramatifd^en Snftrument il^m nid^t nur bie tJinger gelenfig

unb gefd^meibig gemadE)t unb bem '58ogenftrid^ Kraft unb bamit bem

gnftrument eine frül^er nid^t bagetoefene SonfüIIe gegeben f)at, fonbern

man fpürt bor aKem, toiebiel an innerem Erleben in3tbifd^en burd^ feine

©eele gegangen, toiebiel toeiter ber §ori3ont getöorben ift, tbiebiel feiner unb

inbibibuetter bie ^enfd^en gefeiten finb, tt»iebiel mel^r au2 il^nen l^eraug«

gel^olt ift. "Stod^ l^at er fein l^öd^fteS 3ißl ^i<$t erreid^t, aber er ift fd^on

gan3 ein Eigener, ber, bon Söorbilbern loSgelöft, fid^ feinen 923eg fud^t.

3)er (£r3äf)Ier l^at feine eigene ©prad)e, bie aber üjeniger in ben einsei«
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ncn "ilDortcn, aI8 in betn clgentüntlld^ febernbcn ^^^tit^muS ber (5ä^e

unb 3)taIoggliebcr liegt; aud^ bic nur cr3äF)Ienbcn Seile ber "^^toöette ge«

l^ord^en biedern r]^t)t]^mif($en ©efe^. W.an benft untDiltfürlid^ an baS

^ilb beS "^prajiteleS am Eingang: „toie bie Letten ^eranfd)äumen

einem f(f)reitenben §eer gleid^, "SHann für "SHann mit filbernem §elm

unb ©d^ilb." ^an l^at too^I nad} Hrbilbern gefud^t unb gefragt, unb

beim '2Ht)rtoIao§ aud^ geglaubt, eing gefunben 3U l^aben. (£§ fann aber

mit 53eftimmt]^eit öerfid^ert toerben, ba^ jener ^ünftler, ber nadf)maI8 in

"iöttirtoIaoSfd^er "JUrt fid^ unter un§ betätigte, baS Urbilb nid^t getoefen

ift. '^enn \f)m bei ber ©eftalt be§ 'MtfVtolaoS in feinem Söer^alt»

niS 3um "^rajiteleS öielleid^t ein beftimmteS '2ItobeII bunfel öorgefd^toebt

l^aben mag, fo ift e§ iebenfattg nid^t in ber angebeuteten "iRid^tung 3u

fud^en.

gin benfelben "injod^en, in bcncn bie ©eele be§ ®id^ter8 an bcn

Hfern be§ 3Iiffu§ 3u bcn ^üfeen be§ 'ipart^enon mit '33Xt)rtoIao8 unb

§eEanobife Sü'^^fP'^tt'^ l^ielt, flo^^fte, einfttoeilen 3tDar nod^ fd^üd^tern,

aber bod^ baS §er3 \äf) 3U fiebernben Hoffnungen fd^toettenb, ba2

©d^idffal an bie Sür. ©df)on im ^^ül^Iwfl f)atte ber ^lügelabjutant

be§ §er30g8 öon "SIHeiningen, "JHajior öon ©d^Ieini^, ein fru.f)erer 53e»

fannter ber beiben "tlÖilbenbrud^S öom ^abettenforpS l^er, an ßubtoig

öon Slöilbenbrud^ gefd^rieben, er l^abe „bon einem Srauerfpiel" gel^ört,

baS fein trüber gefd)rieben l^abe unb fid^ erboten, toenn biefer fein

©tM ettoa in '23teiningen einreid^en tooEe, bie§ 3u bermitteln unb auf

biefe *325eife bafür 3U forgen, ba% e§ toirflid^ 3ur ^enntni§ ber l^öd^ften

gnftan3, b. i). be§ §er30g§, gelange. 5)a baS ©tüd nid^t genannt toar,

fanbte '?n5ilbenbrud^ in ber 'Jlteinung, e§ l^anble fid^ um beuw'iötenoniten",

biefen an bcn freunblidfien Sßermittler, um aber nad) einigen 'JÖod^en

be8 SBangeng 3U erfal^ren, ba% Jener an bie „Karolinger" gebadet l^abe,

unb um fo mel^r um beffen llberfenbung bitte, aI8 er glaube, ba^ ber

„•iatenonit" „nid^t bcn '3lnfprüd^en , bie ber §er3og an ein Btüd für

feine ^ül^ne mad^e, entfpred^e".

S)ie§ (Sd^reiben erreid^te il^n dnbe Suli, gerabe 3U b^m S^itpwnft,

als in '33Xünd^en bie (Sntfd^eibung gefallen unb bie „Karolinger" alfo frei

loaren. ©o trat baS *3Hanuffrtpt, nod^ el^e baS Korn gefd^nitten lourbe,

bie *JReife nad^ '2Keiningen an, aber fd^on lange ioel^te ber Oftobertoinb

18*
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über bie ©toppein, beöor öon bort ettoaS oerlautete. S)afür Hang bie

^unbe, bie bann fam, um jo erfreulid^er, faft mdrd^enl^aft itnglaubltd^

:

S)ie ©emal^Iin be§ §er3og§, ^rau öon §elbburg, l^abe erflärt, bie „^aro«

linger" feien haS 55ebeutenb[te, toaS i^r jeit mel^reren Salären öon neueren

©ramen 3U (Befid^t gefommen, unt> ber §er3og fei berfelben '^Unfid^t.

•JUIIerbingg berid^teten bie folgenben 53riefe i)on atterlet '^ctmUn unb

^intoänben, fotool^I gegen bie büftre, unerfreulid^e ©timmung be§ gansen

Srama§, toie gegen (Einsel^eiten in ber ^l^arafterseid^nung — 33ern»

l^arb, bie ^anblung be§ jungen ^arl im legten 5lft — in ber Sed^nif

— bie (Bartenfsene im stoeiten "Slft, bie B^^fS^^e im legten — aber

alle§ befunbete bod^ ein ftarfeS Sntereffe unt eine, toenn aud^ nod^

nid^t bireft auSgefprod^ene ©eneigtl^eit , bcvx (S>cbanUn ber iUuffül^rung

nä^er ju treten, bie einfttoeilen freilid^ mel^r in ber SBetonung ber

©d^toierigfeiten , t>a2 ©tüdE mit ten bortigen Gräften 3U befe^en, su«

tage trat, ©ann aber fam eine neue überrafd^enbe WcnburiQ. Ülnfang

"Stooember berid^tete §err öon ©d^Ieini^, ber §er3og l^abe nun aud^ bm
„"SKenoniten" gelefen unb fid^ mef)r unb mel^r mit biefem 3u befreunben

begonnen unb geäußert, er badete bavan bie ^Rotten au8fdf)reiben 3U

laffen. ©ie Qluffül^rung fd^eine banadf „mcffv aI8 üja^rfd^einlid^" unb

tro^ ber nod^ fortbefte^enben SBebenfen gegen bie 'jUuffül^rbarfeit ber

„Karolinger" ftdnben alfo bie S>inge burd^au8 günftig. „©ie finb feit

gal^ren ber ein3ige, bem e§ gelungen, l^ier ein mmS ©tütf 3ur 5luf»

fü^rung an3ubringen, außer ^|örnfon ber ein3ige ^ehanbz . . . 5>a8

Sweater beginnt l^ier OorauSfid^tlid^ erft "JUnfang Januar, bann toürben

alfo aud^ frül^efteng bie "j^roben für bcn ."Sllenoniten' anfangen."

•SKan mu% \\d) oor "JUngen Italien, ba^ e8 fid^ l^ier nid^t attein um

bie "JUnSfid^t l^anbelte, enblid^ einmal eineS feiner ©ramen überl^aupt

auf bie Söü^ne 3U bringen, fonbern mit biefem öon bcm ]^er30glid^en

Slegiffeur felbft infsenicrten , in baS 'iReiferepertoir ber 'iaXeininger auf«

genommenen ^erf burd^ bie große Kunft biefer auSerlefenen ©emein»

fd^aft burd^ gan3 ©eutfd^Ianb getragen unb, mit einem ©daläge au8 bcm

S)unfel ^eraugge^oben , bie beutfd^en ©eelen 3U erobern, llnb man be»

greift, tt)ie biefe SBotfd^aft bcn Sßielenttäufd^ten erfd^üttern unb mit neuer

©d^üjungfraft beleben mußte. '2lu8 allen SZöinfeln feineS einfamen ©e«?

mad^g fa^'8 il^n mit freubig freunblid^en ^ugen an unb bie ©itoefter»
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Qlodcn be§ neuen 3a]^rc8 fangen ii)m sunt erstenmal feit ^inbertagen

ein i?ieb 'oon Hoffnung:

„ßrinn'rung f))nrf)t mit tetfcm "Jltunbe

unb bitdft in§ ^cv^ mir crnft unb tief,

unb |cbc gut' unb böfc ©tunbe

tDorf)t auf, btc l^alböcrgcffcn fd)ticf.

®cüzbtt (Stimmen rebcn toicber,

bie ©robegfd^tDeigcn längft bcbccEt;

crfcl^nte '5lugen fd^auen l^crnicbcr,

bie mir fein borgen mel^r ertoecft.

<Zo mand^e "^öunbe öoller @(f)mer3en

brirf)t toieber auf, bie f^alb öernarbt —
31^r Sugenbträume, meinem §er3en

(Bef)?ielen einft, il^r gingt unb ftarbtt

Xtnb biefe§ §er3, too Wzü' auf "imcae

fid^ fiprubelnb f)ob in (5d^affen§f)aft,

(Snttäufd^ung trat auf feine ©d^tueHe,

ber graue fatU '223intergaft. —

5)a l^ord^ — ioaö naf)t fid^ teife, leife,

unb brongt an§ §er3 mir fanft unb toarm?

fü&er Son, öertraute "^Deife —
im 53ufen fd^ioitlt mir £uft unb §arm.

3d^ blidf' l^intoeg, um nid^t 3U feigen,

unb bennod^ reigt'g ben 'iBlitf mir ^iu —
id^ fel^' bid^ toieber öor mir ftel^en,

l^olbfetige 'ißetorerin.

£iebrei3enb fo toie bie ©etiebte,

oI§ id^ fie fal^ 3um erftenmal;

Hoffnung, bie mid^ oft betrübte,

fommft hu 3U neuer Säufdf)ung Qual?

§eut fottft bu gon3 mir '3lntö)ort geben,

benn btinblingä folg' id^ langer nirf)t —
ba fel^' id^ fie ba§ ^aupt erl^eben

im 2luge fd^toimmt'ä ioie SronenIid)t —
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„"SDÖtUft metn ©cJ^eimniS bit erstomgen?

Gg gibt aurf) 'rRät\d ol^ne Srug —
bu froge nid^t, toaö ©ötter bringen,

tocnn (Sötter fommen ift'S genug."

^od^ fürs öor Sa]^rc8jd)Iu§ l^atte lifm toteber bte Sugcnb eine ^reube

berettet. S)a lag nod^ unter feinen ^anbfd^riften fett bcm "Mai 1878

eine fletne (Belegen^eit§btd^tnng , bte il^ren Stt»^^ — ^^^'^ feftltd^e ^e«

grüßnng be§ ^aifer§ burd^ Offtstere ber ^obenjeegarntfonen bei einem

für bcn ©ommer 1878 geplanten 53efud^ ber Snfel '^ainan — infolge

be8 iUttentatg Dorn 2. Sunt öerfel^It l^atte. ®a§ l^olte bie berliner

©tubentenfd^aft , in ber bte (Erinnerung an bie '^Henonitenauffüfirung

atn 22. 3lj>ril nod^ fortlebte, il^nt au2 ber Sifd)labe unb führte e§ am

11. ©esember sufammen mit "ilDattenfteing ßager im "^tationaltl^eater auf.

€8 ioar fein groger Sag, tro^bem ber alte^aifer felbft in ber 'iprofseniumS«

löge fajg unb mit freunblidf)em ßäd^eln auf feinem gütigen ©eftd^t bie

SöorfteKung begleitete. S)a§ ^^ftfpield^en, „©toanl^ilb", fo getualtig bie

•Söorte barin etnl^erraufd^ten, toog nid^t fd^toer, toirfte — alg "iUuffül^rung

im freien gebai^t — im '5Rampenltd^t ftillo§ nnt> ber jugenbltd^e llbereifer

ber bilettanttfd^en ©arfteller, bie in raffelnben Lüftungen fid^ al8 l^öd^ft

bögartige SRömer fel^r ioilb gebarbeten, erl^öl^te hcn ©enu§ unb hcn

Erfolg nid^t, tro^bem e§ an lautem "SlpplauS, 3U bcm ber ^aifer taS

Seid^en gab, ntd^t fel^lte. '2lber in feiner augenbMlid^en ©timmung ioar

il^m btefe abermalige iöerü^rung mit ber Sugenb bod^ nur ^reube, fo

fe^r gerabe bie§mal bie toirflirf) innerlid^e ^üFylung stDtfd^en S)id^ter unb

©arftellern fel^lte. Unb 3um Hberflu§ l^atte fid^ ebenfalls nod^ oor SoreS»

fd^lug in hem SBud^^dnbler §ugo (Steinig ein mutiger "intann gefunben,

ber eS toagen tooßte, hcn „"iHteifter t)on Sanagra", hem bie tonangebenben

"SHonatgfd^riften einfttoeilen nod^ hzn 3utritt öerfagten, al8 '^ud^ 3u

»erlegen.

^ber iDieber einmal ri§ bte ^ant> beS ©d^trffalS i^m ben fd^on an

bie Sippen gefegten ^ed^er au2 hm §änben. ©erabe nm bie 3^^^^^"

toenbe erfranfte ber öersog öon Söteiningen fd^toer, nnb bamit toaren

alle Hoffnungen auf eine Qluffü^rung bort, toie e8 fd^ien, auf unabfel^«

bare S^it oernid^tet. ^cnn, toenn man an^ je^t 3u einer "JUuffül^rung be8

„^Henoniten", ioenn er e§ toünfd^te, nod^ in biefem "JlÖinter fid^ bereit er=
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flärte, jo ü>ar il^m bamit, fo toie er feine (Ertoartungen einmal elngeftellt,

am toenlgyten gebient. S)a8 l^ätte eine eln° ober stoelmallge ^uffü^rung

bor bem "SHelnlnger 'ipubllfum gegeben, unb bamlt toäre haS Srama

für blefe ^ül^ne ein für aEemal erlebigt getoefen. 60 fonnte benn and^

ber freunblld^e Söermlttler ioleber einmal nur raten, fld^ In Oebulb 3u

faffen unb beffere Selten absutoarten, b. i). bl8 ber §er3og toleber öößlg

l^ergeftettt unb Imftanbe fei, fld^ felbft ber S^fsenlerung 3U tolbmen,

ein S^ltpunft, ber atterblngS In nebelgrauer 5^rne lag.

Itnb bcnno<^ toar ble Hoffnung bleSmal feine Sruggöttln getoefen;

toenn fle l^m ble erträumte (£rfüEung aud^ öerfagte, fo gab fle ll^m ba«

für In blefen fd^toerften 6tunben bltterfter (Snttäufd^ung bcn Sroft, ber

nod^ nie Im 2chcn elneS "iölanneg oerfagt l^at, "iJIlut unb ^raft 3u neuem

(Sd^affen. „"tlöenn e8 ettoaS gibt," l^elgt e§ In einem ^rlef an ben ge»

treuen Dr. 6tange, öom 3. Februar, „toaS mir Immer toleber baS 55e»

tDufetfeln erneut, ba^ mein Sßeruf ber be8 fd^affenben S)ld^ter§ Ift, fo Ift

e§ blefe tiefe, emsige Söeglüdftl^elt , ble mir auS meinem ©d^affen felbft

ertoäd^ft. ©le tolffen ja, toleolel ^lttere§ Id^ In jjüngfter B^lt lieber

erlitten l^abe, ©le !önnen ermeffen, ba^ Id^ tolrWld^ blutige Sränen ge«

toelnt l^abe, al§ burd^ ... ble (£rfranfung beS §er3og§ oon "iHIelnlngen

meine fd^önen Hoffnungen auf '3Helnlngen oertagt toorben flnb . . . aber

©le !önnen mir aud^ glauben, ba% ber neue ©toff, ber mld^ erfüttt,

mld^ In blefen böfen <E>tunben getragen, gel^alten unb rlefenftarf Qemad)t

l^at. 5)a§ 53eü)u§tfeln, einen iolrflld^ grojgen bramatlfd^en (Gebauten Im

§er3en 3u tragen, getoäl^rt ein (Befühl fönlglld^en '3leld^tumS unb nod^

glaube Id^, l^abe Id^ feine größere bramatlfd^e ^onseptlon gel^abt. W.an

fü^It, iole fld^ alle ©(^tolerlgfelten ber äußeren ©eftaltung be§ ©toffeS

beugen muffen unb beugen, toenn nur ble ©runblbee frud^tbar unb

gut Ift, unb ba§ fle eg fei, bafür fprld^t e8, toenn man fle, toie Id^ e8

getan, belnal^ ein Sal^r lang unter anberen wirbelten rul^en Id^t unb

toenn fle Im 5lugenblltf, ba man 3u ll^r surüdCfel^rt, mit ber Inftlnftloen

^Stad^t einer "^taturfraft ba Ift."

S)a§ S>rama, ba8 in blefen Porten angefünblgt tolrb, toar ein

©d^aufplel In fünf ^ften: „Södter unb ©öl^ne." ^In "SBerf , mit bem

er In ber Sat über bcn ^relS felneS blSl^erlgen '2öoIlen8 unb '33ott»

bringend mit einem mddf)tlgen ©d^rltt l^lnaugtrat. Unter blefem (£ln»
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bvuä ftanb öor aUcttt hex engftc ^reuttbeSfrciS, hcm er an einem ^benb

itt ber 3U)eitett §alfte be§ 'SHärs ba§ ebeti öoltenbcte S)rattta itt feiner

bef<f)eibenen ^e^aufung in ber '^potSbatner ©tra§e 11 3utn erftentnal bor«

lag, er jelbyt nod^ faunt loSgelöft öon bem ^inbe fd^toerer <5tnnben, hem

nun 3um erstenmal bie "silugentDelt in taS "JUntli^ jel^en foHte. 'SBol^I

tDußte er, ba§ e§ ^rennbeSaugen toaren, bie e§ grüßten, aber ebenfo,

t>a% biefe 'fingen e8 «teffen toürben tnit ben l^öd^ften 'Slnfprüd^en , bie

i^nen t>aS SBertrauen auf feine ^raft gab. "Stad^ feiner unöerbrii(f)Ii(f)en,

3eit feineg £eben§ feftgel^altenen ©etDOl^nl^eit l^atte er and^ bcn ^d(f)ften

nid)t8 über bcn 3;nf)alt öerraten. "intan tonnte nnr, ba^ eS ein öater»

Idnbifd^er 6toff fei au8 ber 3^it öon "ipreu^eng fd^toerfter "Jlot. Xlnb

"STot unb Söerstoeiflung fd^rie an§ ben gelben ^öliobogen ber beiben

erften ^fte; auS angft« nnb qualöerserrten iUugen ftarrte baS ©efd)Ied^t,

bem unter bcn ^anonenfd^Iägen bon '^ena unb 'Slnerftabt baS §er3 ge»

hvo^cn, bie ^inber einer glüdEIid^en 3ßit (iW) '^^^ ö)ie ein bitftereS @e*

tDÖIf legte e§ fid^ laftenb auf il^re ©eele. Xlnb toie au§ toeiter ^erne

Hang ber einfame SRoIanbgfiornruf öon ©aalfelb. 3n bumpfem ©raufen

laufd^te bie Heine ©emeinbe, fein ^ort toarb laut, al2 am (Sd^Iu§ be8

3tDeiten QlftS ber Sßorlefer bcn '33orf)ang über ber ^ataftrop^e in Mftrin

faEen Iie§ unb büfter finnenb, toie felbft an bie eigenen ©eftalten ge=>

bannt, lange in ©d^toeigen öerl^arrte. 5)ann ein "iRudE, bie ©lieber

ftraffen fid^, ein flüd^tiger, bli^enber SBlid^ in baS im ©ämmer liegenbe

"jRunb be§ Keinen (Bcma^cS bie Qlugen ber §örer fud^enb, ein nerööfeS

SBIättern, ein gldttenber 5)rutf auf bie '33ogen be8 "SHanuffriptS : dritter

Slft. Unb '3^iefebufd^ beginnt. ©ren3enlofe§ (£rftaunen, 3ögernbe8, fid^

felbft nod^ nid^t trauenbeS ßäd^eln unb bann langfam toad^fenb eine

gro§e, tiefe ^^'^wbigfeit, ein '3tufatmen, ein inncrlid^eS gwbeln, 3aud^3en,

todlirenb langfam, immer nod^ mit büfterem 6turmgeü)ölf fdmpfenb,

aber unaufhaltbar fiegreid^ bie ©onne burd^brid^t, unb auf bcn öer»

quälten unb öerdngfteten, fd^ulbbelabenen ©eftalten ber erfte "Jöiberfd^ein

be8 großen SBölferfrül^lingg aufbli^t; unb nun in befd)ti)ingter, über gölten

unb Siefen toie 5i'it|)littg§getDitter bal^inftürmenber ^anblung (Sd^lag auf

©d^lag alle ©d^toüle unb ©umpfl^eit weggefegt, bi§ über ©cred^ten unb

Ungered^ten, unter bzn ©iegeSglodfen be8 befreiten SBerlin bie ©ommer»

fonne öon ©ro^beeren leud^tenb aufgellt. Ob baS atteS, toaS fid^ ba
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begibt an inneren unb anderen ^anblungen, ba ober bort t)ielleicf)t

mit aÜ3u j^errifd^^getoaltfamer §anb 3ufammengerafft unb «gefcfjmiebet

tft, banad^ fragt im 'illugenblidf ntemanb. 5)ie innere "inottDenbigfeit ift

ba, lebt in ^hi^d) unb ^lut, unb über bem Sumult ber 3ur Sßer«

fol^nung unb Befreiung fid^ burd^fdmpfenber ßeibenfd^aften fd^toebt , tt)ie

bie %auhc be§ ^^^iebenS, baS groge, befreienbe ^ort:

"Um bicfc '2Dunben

©oHft bu ntcf)t forgctt, benn fie fd^mcrßcn nid^t;

bog ift bcr ©oft, bcr öon bcn 'SSäurmn träufelt

3um 3etd^en, ba% cö S^rül^ling tocrbcn iottt.

'Hu^ naä) bem legten Wt toavb sundd^ft fein "SBort laut, aber al§

ber S)id^ter tief aufatmenb baS le^te ^latt beifeite legte, ba \ai) er

in aU ben ^ugen ringsum bm "Slöiberfd^ein einer bebingung§Iofen §in»

gäbe, toie er il^m biSl^er nod^ nie fo l^eC unb freubig aufgegangen.

S)a§ S)rama, baS er an Icmm '3Hdr3abenb Ia8, fa^ in mand^en

•ipunften anber§ au§f ai§ toie e§ ^pätev bor ber Öffentlid^Mt erfd)ien.

(El^arafteriftifd^ toar t)or aUcm, ba% ber l^eifee "SÖunfd^, bie "ilöuttbe, bie bie

beiben erften "sUfte gefd^Iagen, öoCig 3u fd^lie§en, i^n über baS innerlid^

für biefeS "Problem gefegte 3ißl l^inauggetrieben unb aud) bcm alten ^erg»

mann nid^t nur baS "injort ber Sßerföf)nung auf bie Sippen gelegt, fon»

bcvn il)n — ebenfo toie feinen ©ol^n — lebenb in bie neue S^it wtit

l^inübergerettet l^atte. S)a§ S)rama Hang au§ in "iRebe unb ©egenrebe

ber Sßertreter beS alten ©efd^Ied^tS; mit ben '225ortett ^rau öon SngerS«

lebenS

:

'übernimm bie iUttttDort oug bcm ^utib ber ©lodfcn,

bcr eineä '^olUS S)onf 3itm §tmmcl trogt.

®cm "iöoterlottb flog metner ©öl^ne ^Iitt —
©inb toir nirf)t ^tnbcr öon berfclbcn Butter?

SBIutbrübcrfd^oft tft stoifd^en ©iid^ unb ung.

unb ber ©rtoiberung '5JaIentin 33ergmann8:

®onn tont oud^ mir, ii^r ©lorfcn meinet "iöolfcg,

unb ruft tb« beim ben long üerlomen <Z>oi)n\
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Wann bu'S bermagft, felbft|üd)tigcg ©cfül^I

3U brübcrlid^cm ©ienfte ]o 3U ioei^ctt,

bann fei gcfegnct Qnette bu bcr '3Hcnyci^]^eit,

l^eiligftcg ®ut ber (Srbe — "iöaterlonb.

*!lDcnn er in bem oben ertoäl^nten ^rief an Stange au2 bcm

Februar 1880 bie "ülnfange be§ toerbenben S)rama§ „beinahe ein ^al^r"

3urüc!i)erlegte, fo iDÜrbe taS in ben ^rül^ling 1879 führen, 'silud^ innere

^n^alt§pun!te fd^einen haS iu bejtdtigen.

(£g toarb jd;on friil^er barauf ^ingetoiejen, ta^ im „'SHenoniten", bem

ersten SBerfud^, bem sproblem be8 l^iftorifd^en S)rama8 auf einem neuen

«ilöege beisufommen, er nod) nid)t 3u bem eigentlid^en ^ern ber £öfung

burd^gebrungen toar; haS tDeltgefd^id^tlid^^^eroifd^e (£Iement, baS bm
3tDeiten Seil be§ S)rama§ bel^errfd^t , toar nid^t mit bcn ben ersten Seil

bel^errfd^enben "DOXotiöen einer bürgerlid^en Sragöbie 3u einem forin»

t^ifd^en (£r3 i)erjd^mol3en. ^ine S)urd^arbeitung in biejer '5Hid^tung l^atte

bamalS ber anbvängenbe neue 6toff ber „§errin il^rer ^anb'* i)erf)inbert,

unb biefem toar bann tool^I im §inblid£ auf ba§ ^ünd^ener SßveiS"

augfc^reiben baS ^arolingerproblem auf ben Werfen gefolgt. (Erft bie

•aiuffüFirung be§ „"^Henoniten" im grü^Iing 1879 ^atte i^n toieber in bie

alten ©ebanfengänge l^ineingebrad^t ,
ja il^m bie saiafd)en be8 fd^on

ferttgen (BeU)ebe§ nod^ einmal aufgelöft, fo ba^ er im ^rü^fommer fid^

3U einer Umarbeitung be8 Oierten QlfteS entfdf)Io§, bie an fid^ al§ miß-

raten be3eid^net toerben mu^j bie aber aI8 ©timptom für bie bertiefte

^infid^t in ba§ ^c\en beg iE)m öorfc^webenben 3beal§ eine§ ^iftorifc^en

S)rama8 bebeutfam ift. 5)enn in ben ^u§fprad^en, bie fid^ l^ier

3tDifd^en §ennecEer unb ^albemar unb 3tDifd^en '3lein^oIb unb ^albemar

finben, berrat fid^ fc^on baS SBeftreben, ben ^ulgfd^Iag ber baterldnbifd^en

SBegeifterung , ber im S)rama felbft nur in §ennedfer unb 'iReinl^oIb

öibriert, aud^ auf bie übrigen, bor allem '25albemar ]^inüber3uleiten

unb bamit bag l^iftorifd^e (Element 3u berftdrfen. Soor allem aber ift

im ginblicf auf bie Arbeit be§ barauffolgenben ^interS bebeutfam, ba^

fid^ in biefen '^eben fd^on bie Reiben unb bie "inXotiöe be§ fommenben

S)rama8 bernel^mUd^ anfünben.

•jlöenn aber fo bie tnnerlid^en Söorarbeiten für „Söäter unb ©öl)ne"

— in llbereinftimmung mit Jener brieflid^en Äußerung — mit ber
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'JÖtcnomtenauffül^rung in einen getDiffen Bu^ammen^ang gebrad^t toerben

fönnen, \a muffen, fo lagen bie erften ^Inregungen 3u bem „^üftriner

©rama", tole er e8 tn bemfelben ^rief an ©tange beseid^net, offenbar

nod^ Diel toeiter iuvM. S)a§ feine "ipi^antafie fd^on in bcn ^ranffnrter

Salären bie alte J^ftnng unb i^re ^afematten umfpielt ^atte, toiffen ü)ir

auS jener frül^er ertnäl^nten (Srsd^Iung: „S)ie Saufe öon ^üftrin." 3)ie

^enfd^en aber, bie biefen (Sd^aupla^ nad^ntaI8 beleben follten, bie

tnaren it)m mit ber fie umgebenben büfteren ^tmofp^äre "oon ©df)anbe,

SobeSnot unb Söerstoeiflung fd^on too^Iöertraut auS bem öierten '^anbc

öon 5ret)tag8 „SBilbern au8 ber beutfd^en '33ergangen]^eit". "üöer bort

im ad^ten Kapitel „^u§ ber 3cit ber Serftörung" bie ©d^ilberung ber

3uftdnbe ber preugifd^en "iOtonard^ie nad^ bem Sobe ^riebrid^S be8

®ro§en, oor aUem ber "jUrmee unb be§ Offisierforpg, unb befonber§ bie

(£]^arafteriftif ber überalterten g^eftunggfommanbanten lieft, ioirb nid^t

bavan stoeifeln, ba% biefe ©d^ilberungen für ba§ ^ilb be§ ^eftungg«

fommanbanten oon ^üftrin 3wg^ unb färben gegeben l^aben. '^IS

unmittelbare gefd^id^tlid^e ÖueEe aber biente i^m (£buarb oon §ö))fner8

„S)er ^rieg oon 1806 unb 1807". §ier fanb er alle (Sinsel^eiten ber

fd^mad^öoEen ^ataftrop^e, aud^ bie toenigen ßid^tpunfte: bie fläglic^e

©d^toäd^e be8 ^ommanbanUn oon SngerSIeben, bie saubcvnbc Haltung

ber älteren Offi3iere, Oberft ^et)^err, Oberft SBoumann, Oberft W^anw
teuffei, baS tapfere, energifd^e 'üluftreten be§ „gngenieur§ oom '^la^"

Leutnant St)ttfel, ber im ^rieg§rat betont, „ba'^ aud) nad^ bem Sßer«

laffen ber ^ugentoerfe ber ^aupttoatt fid) ^inldnglid^ Italien fönne" unb

ber fd^Iie^id^ feine Xlnterfd^rift bei ber Kapitulation oerioeigert. Xlnb

ebenfo fanb er l^ier bie 5tad^rid^t, ba^ ber Kommanbant, im begriff fid)

über bie Ober fe^en 3u laffen „oon feinem ^eibe angehalten unb flel^entlid^

gebeten fei, feine Familie nid^t unglüdlid^ 3u mad^en". §iftorifd^ ift aud^

bie Satfad^e, ba^ ©eneral ©ubin in ber '2tad^t 3um 1. ^toöember mit

bem größeren Seile be§ S8eIagerung§!orp§ abrüdte unb ©eneral (Bautier

mit „einem ein3igen '3^egiment" 3urüdlie§. §iftorifd^ fd^Iie^Iid^, ba^ fid^

ber Kommanbant, „überl^duft bon ben Sßortoürfen ber (5ubaIternoffi3iere",

t>om "SHarftpIa^ retten mu§te. 5tid^t l^iftorifd^ ift nur, ba% er fid^ felbft

gerid^tet l^at. (£r toarb oielmel^r „ioegen betoiefener ^^igl^eit" burd^ KriegS»

red^t 3um Sobe berurteilt, bod^ 3U lebenSIdnglid^er ^eftungSl^aft begnabigt.
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©0 feft alfo bie §ant)Iung auf gcfd^id^tlid^em ^oben jlcl^t, jolange

fte 3iDtyd^cn bzn '33taucrn unb "SlÖällen Mftritt§ ftd^ abf)?ielt, jo fd^ncll

löyt fie ftd^ in freie 'ipi^antafiegebilbe auf in bcm QlugenbM, ta fie

au8 biefem ^annfreiS heraustritt. S)a8 gilt fd^on öon bem ©ol^n beS

^otnmanbanten ^^rbinanb bon SngerSIeben. Um fo feltfamer mu§te e§

•^Bitbenbrud^ berül^ren, al§ i^m im (Sommer 1882 öon einem el^emaligen

©enoffen auS bem ^Ifabemifd^^Iiterarifd^en "ißerein bie 'Stad^rid^t fam, im

^arfe be§ "iRittergutS ^leinbeeren im Seltotner ^rei§ liege ein einfamer

©rabl^ügel, ber toeber bur(^ frühere 53efi^er nod^ fonftioie er!Idrt toerbe.

Unb biefer trage bie ^uffd^rift:

„^arl £ubtoig ^erbinanb öon SngerSleben

geboren bm 23. Oftober 1787,

gefatten im f)eiligen Kampfe bei "ilÖittftodE

ben 22. "QXuguft 1813."

®er ^efannte begef)rte 3u ioiffen, toer biefer offenbar fern oon

feinen S33eriDanbten begrabene, niemals requirierte unb refognofsierte

gngerSIeben fei. „5)u toei^t," fd^rieb "ilöilbenbrud^ unter bcm ^inbvud

biefer merftoürbigen ^ntbedEung feinem Vieler ^reunbe, „ba§ idf) ^er»

binanb öon SugerSleben frei erfunben f)ahe — tocnn nun ber bort

^Begrabene toirflid^ ein (Sol^n be§ ^ommanbanten getoefen toäre?

Wa8 er bcm '^Itcv nad^ fe^r gut l^dtte fein fönnen — unb tocnn er

toirflidf) ^erbinanb gel^ei^en l^ätte. (£8 l^at für mid^ ettoaS gerabesu

©d^auerlid^eS."

©iefer au§ bcm ©rabe auftaud^enbe junge 3nger§Ieben, ber .fid^ fo

plö^Iid^ mit feiner SobeStounbe oon "ißJittftodE unter bie l^iftorifd^ be»

glaubigten ©eftalten be8 S)rama§ aI8 einer ber babei ©etoefenen mifd^t,

ift aber nur ein feltfameS ©piel beS 3wfaII§. 5)enn, öon jenen au^

ber Queue gefd^öpften Mftriner ^egebenl^eiten abgefe^en, finb bie ge«

fd^id^tlid^en SBorgänge be§ S)ramag gleirf)fam nur ba§ ©prungbrett, öon

bcm bie gelben, bie Bergmanns toie bie 3nger§Ieben§
, fid^ in§ '3Heer

ber '33egeben]^eiten ftürsen, tDobei aßerbingS biefeg '3Ileer felbft toieber

'58eIeudE)tung
, ^avhc unb "^Öellenfd^Iag burd^ bie ©etoitter ber '335elt»

begebenl^eiten erhält, bie fid^ balb naiver balb ferner öom 6d^aupla^

ber §anblung entlaben. S)a8 ßeitbilb be§ gefdf)id^tlid^en S)rama8, toie
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e8 il)m yd^on beim saienonitcn öorgc^d^tDcbt f)attc, ift l^icr in Sat um«

gefegt.

S)a8 tragifd^e Problem toäd^ft au§ bcrfelbcn "ilöwrscl, tDicim„§aroIb",

iDic im „"Sltenomtcn". ®8 ift eine neue Söariante be8 tt)pii'd^en ^ampfe§

Stoeier Generationen, bie in aUen brei QäUen ein inbibibueHeS (Seprdge

baburd^ erpit, ba% e8 [id^ um ben (Begenfa^ ber 'ülnfd^auungen über

bie l^öd^ften unb legten Biß^ß nationaler 'ipflid^terfüllung l^anbelt. 3m
„§aroIb" blieb biefer ^iberftreit burd^ bie in ben Quellen feft oer«

anferten gefd^id^tlid^en Satfad^en, bie bem S)id^ter ben Weg toiefen unb

eine Swfpi^wng biefeS ^onfIifte§ oft im entfd^eibenben "JUngenblidE ber*

l^inberten ober abbogen, nod^ mel^r im §intergrunbe, latent; im „^e=

noniten" beftimmte er stoar jd^on ben (Bang ber gaupt^anblung , aber

mit auSfe^enben '^pulfen, in „Södtern unb 6ö^nen" burd^bringt unb be«

l^errfd^t er §aupt« unb ^eben^anblung oon ber ersten bi§ 3ur legten

©Sene. '3Han fpürt, ba% fid^ l^ier aud^ ettoaS öon perfönlid^en kämpfen

junger g;af)re 3ur ©eftaltung loSgerungen, ba% fic^ bamit au(i} ein €>tM

eigener SBergangcnl^eit oon il^m gelöft unb il^m bcn "üöeg 3U neuen

Sielen freigegeben l^at.

Jlöie fd^on angebeutet toar baS S)rama im '3Här3 1880 nod^ Mne§=

ioegS innerlid^ fertig. Unb für bie ©id^tung toar e§ gut, ba^ il^m

bamalg fein fpielfreubiger ^ül^nenleiter ba§ satanuffript bom ©d^reib«

tifd^ riß, ba^ er alfo Seit |)atte, 3U ben eigenen (Beftalten S)iftan3 3u

getoinnen. S)a§ ber fünfte "ültt nid^t nur in (£in3el^eiten, fonbern bor

aUcm au(i) mit ber legten ©d^Iugtoenbung nid^t auf ber §ö]^e ftel^e, ioar

il^m fd^on halb nad^ ber erften Söorlefung flar getoorben, unb el^e baS

gal^r 3u dnbc ging, toarb benn aud^ ^ier ^anb angelegt unb Söalentin

Söergmann unter bem ©eläute ber 6iege8gIodfen bon (Brombeeren auS

bem 2chen entrüdft; aber feft blieben einfttoeilen nod^ bie (Brunblagen

ber erften Raffung, in ber nämlid^ 'übdf)eib bie ©d^toefter ^erbinanb

bon 3nger§Ieben8 toar, unb 3tDifd^en il^r unb §einrid^ Bergmann fid^ ^e=»

Stellungen flod^ten, bie bm ©3enen im brüten '2lft unb bor allem ber

©d^Iu^toenbung ein anbereS ©eprdge gaben, gm fünften 'Hft fam e§

an ber ^a^re be8 fdf)tDer bertounbeten §einrid^ 3um gegenfeitigen 53e*

fenntniS unb §einrid^ ftarb nidf)t. (£rft stoei gal^r fpäter nadf) ber erften

9luffü^rung griff aud^ l^ier bie nieberreifeenbe unb au^hauenbe Qanb
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beS ©d^öpfcr§ bwrd^grcifcnb ein, befreite ^eittrid^ Söergmann öon ber

fonöentioneKen Flotte be§ 2izhffdbcvS unb l^ob tuvd) feinen Opfertob

fiir§ "Baterlanb il^n unt> öor aEem fein (£nbe in bie tragif(f)=^eroifd^e

^tmofppre, bie biefer (Beftalt, i^rer 'iUnlage toie il^rer Söertoidlnng in

bie tragifd^e §anblung nad^, gebül^rt. Söon fpdteren ^nbemngen ioirb

nod^ 3u reben fein.

iUlg er hcn „'3Henoniten" hem föniglid^en 6d^anfpielf)aufe ein«

gereid^t l^atte, toav ii)m auS bent '3Hunbe beS S^tenbanten bie ^b»

lel^nung u. a. mit bent ©intoanb gegen dauern, „bie toie '^profefforen

fprdd^en", begrünbet toorben. Söielleid^t toar biefe ^ritif, fo tief fie i^n

öerftimmte, nid^t gans ol^ne (£infln§ anf baS fül^ne "ilÖagniS getoefen, in

bcm neuen 0ranta baS f)0(^gefpannte tragifdf)e 'ipat^oS burd^ natura«

liftifd^e Sialeftfsenen 3U unterbred^en. 6tarfer aber fiel bei biefer füf^nen

©tilneuerung tool^I in8 ©etoid^t, ba^ er in ber 3ti>if<^^ti3ßit eine eigen»

tümlid^e Begabung für braftifd^e @ituation§fomif, wnb stoar im berliner

©iaieft, an fid^ entberft l^atte. Se^teren be!^errfdE)te er feit feinen ^inber«

tagen unb l^atte aud^ mef)r al§ einmal burd^ Söorträge au§ bcm „Ätfen»

ftel^er 'Staute" im ^amilieufreife l^eiteren SBeifatt geerutet. Sro^bem l^atte

in btn sal^Ireid^en aber burd^toeg fel^r unbebeutenben fiuftfpiel« unb

©d^tDaufbid^tungen , bie er, toefentlid^ in ben «Spuren ^o^ebueS toan«

belnb, in all biefen Salären in ^eierabenbftunben fid^ gesimmert, feine

SBel^errfd^ung be§ ^Berliner 3argon§ eine i)erf)dltnigmä§ig fleine ^oUc

gcfpielt. (£rft ^u8gang be§ 3a^re8 1878 mar al§ ©d^ni^el öon ber

§obeIbanf ein braftifd^er ©d^toanf „S^eorie unb '^raji§" gefallen, in

beffen ^ittelpunft ein berliner sp^ilifter ftanb, beffen vis comica freilief)

nid^t auSgereid^t l^atte, bcm minbertoertigen 'iprobuft au^ nur bei Soor«

lefungen im S8e!annten!reife mel^r aI8 einen verlegenen "SldfitungSerfolg

einsutragen. "ülber ber §elb, ber bm ^amen „^a^fe" fül^rte, toar nid^t

übel gelungen unb l^atte bie ßad^er auf feiner 6eite gehabt. Unb fo

toarb er bznn aud) stoeifellog ber '3l^n^err ber fpdteren ©iaieftfiguren

in feinen 5)ramen t>on 9^iefebufcf) big ^öne ^infe. '3Iland^e ffühcn bieS

Clement al§ ftiltuibrig in ber l^o^en Sragöbie rügen unb dbhf)mn iu

muffen geglaubt, ©el^r mit Hnred^t. S)enn nid^t glüdEIid)er fonnte bie

ungeheure Hmtoanblung , bie stoifd^en 1806 unb 1813 vorgegangen,

3um über3eugenben illugbrudf gebrad^t toerben, atö in ber (Sinfül^rung
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bicfcr präd^tigcn, au8 Plcvnf)ol$ gcjd^nlttctten ©cjtalt, blc mit i^rcm bc«

frctcnben ßad^cn bcm Bwfd^aucr unb §örcr bic ©cncfung bc8 SöolfeS

öon bcr äußeren toic bon bcr Inneren ^ned^tfd^aft fotoo^I aI8 St)pu8

tDie als 3ttbiöibualität öerförpert unb i)eran[d^aultd)t. ^eine ©pur bon

jenem an t>cn paaren l^erbeigesogenen froftig«gelftreid^eInben Sogenannten

§umor, mit bem baS angebltd^ in ©^afe^peareS ©puren toanbelnbe

S)rama in ernfter Qanhlung fomifd^e ^ontrafttoirfungen 3u erstolngen

\i<i) bemüht, ^etn ©inner unb Siftler l^at ^ter einen Srid auSgel^edEt,

gefd^toeige bcnn ein ^elträtfelgrübler ben tiefen 3tt»iefpalt ber sntenfd^en»

natur öeranfd^aulirfien motten, ©onbern au8 bem firbreid^, in bcm bie

l^erben unb tragifd^en ©eftalten be§ 3)rama8 tourseln, toäd^ft aud^ biejer

berbe, fröf)Iid^e ©efell aI8 ettoaS ^atürlid^e§ l^erauS unb ift ebenso

bafein§bered^ttgt in bcm „^rül^Iing '2lnno breise^n", toie bie freitoittigen

Säger unb bie Offisiere öon Mftrin, bie g^rbinanb öon 3nger2Ieben

feine (£f)re toiebergeben.

S)a§ „Södter unb ©ö^ne" tro^bem aud^ in bcn fpäteren Um»

arbeitungen fein ^erf getoorben ift, t)or bem bie nad^geborene ^ritif

cinfad^ bie flagge 3U ftreid^en l^at, toer toottte baS beftreiten. €§ franft

— ett)ig fd^abe — tt)ie fo öiele S)ramen "ilÖilbenbrud^S an untoa^rfd^ein»

lid^en, 3um Seil unmöglid^en SöorauSfe^ungen; öor allem ber, ba§ ber

öor ben Soren Mftrin§ aufgetoad^fene §einrid^ ^Bergmann bi§ 3um

^ufgel^en be§ SBor^angS nid)tg öon bem ©d^idEfal feine§ älteren SBruberS

gef>ört l^aben foö, unb ba% aud^ 3tDifd^en SJJater unb ©ol^n in bcn

3tt>an3ig Salären il^reS einfamen 3iif(itttwiß"Iß^ßtt§ nie auf bcn öer«

ftorbenen trüber bie '^cbc gefommen ift. 'illber big auf bcn l^eutigen

Sag l^at un§ nod^ fein ©id^ter beutfd^er S^nge ein 5)rama gefd^enft,

ba§ mit einem fold^en fünftlerifd^en ©eftaltungSöermögen , einer fold^en

•JlÖud^t unb einer fold^en Energie baS, toaS öor l^unbert Salären in

^preu^en burd^Iitten unb burd^fämpft toorben ift, öon innen ^erauS

öeranfd^aulid^t, toie ber ^nfel beffen, ber bei ©aalfelb fiel.

gitt bemfelben ^rül^Iing 1880, in bcm „Söäter unb ©ö^ne" öoE»

enbet iöurben, erfd^ien ber „'3Heifter öon Sanagra" unb ber barauf fol«

genbe ©ommer, in bcm et in spotSbam beim erften (Barberegiment al§

Hauptmann ber ßanbtoel^r für mel^rere ^od^en 3U einer llbung ein«

gesogen töar, brad^te il^n 3um erftenmal in perfönlid^e Söerül^rung mit
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bent 'grinsen Wilf)dm. „3m ^reije ber Offisiere," bertd^tet er h^m.

Vieler Qvmnb^, ,M^^t^ id^ toieberl^olt auS meinen Werfen öoricfen

mu§tc, f)abc id) taS ©cfiif)! befomntcn, ba§ id^ an einer ©tette unfereS

^aterlanbeS, unt toa^rlid^ ntd^t an ber jd^Ied^teften , ein populärer

©id^ter bin. ^inen begeisterten 'Bere^rer für ,SBioni)iEe' unb ,©eban'

^ahe id^ an hem Jungen "iprinsen '2öil^elm getoonnen, ber nid)t mute

ioarb, ftd^ öon mir borlefen 3u laffen unb ber aud^ feiner ^raut meine

©ebid^te öorgelefen l^at. S)u fannft S)ir benfen, toie mir haS §er3

brannte, ioenn id^ bcm einfügen beutfd^en ^aifer bie beutfd^en §elben»

taten öortrug. QXud^ ber ^ronprins, ber mid^ an einem "Slbenb in8

neue '^alaiS befal^I, toar fel^r gütig unb fprad^ ernft unb eingel^enb mit

mir über meine bramatifd^en '^lane, unb ber S^ronprinseffin, bie burd^«

auS etü)a§ bon meinen gebrudften ©adE)en lefen tooUte, mu|te id^ ein

(Ejemplar öon meinen ,£iebern unb ©efdngen' bebisieren . . . ^eim

SUblerfd^ie^en be8 erften ©arberegimentS fprad^ fie fel^r lange unb ein"

gel^enb mit mir ..." ©ein S8ataitton§fommanbeur toar ber (Erbprins

Don "^Heiningen, unb e§ freute il^n befonber§ biefem in einer ©efett»

fd^aft „oorlefenbertoeife ben "iöXenoniten beisubringen".

3n "JÖleiningen felbft l^atten fid^ mittlerioeile toieber bie Söer^ält«

niffe feltfam, aber nid^t ungünftig öeränbert. "ilödl^renb ber '^Refon»

öalefsens be8 gersogS l^atte fid^ ^rau öon §elbburg eingel^enb mit

beiben ©ramen befd^äftigt, öor allem mit ben „Karolingern", benen fie

oor bem „"SHenoniten" ben 'jöorsug gab, tro^bem toeber fie nod^ ber

§er3og eine Qluffül^rung ber erfteren in ber oorliegenben ^orm für

mbglidf) unb ertoünfd^t l^ielten. S)ie ^Jolge einer eingel^enben Korre»

fponben3 mit ^rau öon §elbburg, bereu ^intoänbe fid^ öor aüem gegen

bie 3u ftreng eingel^altene Sinl^eit beS Ortg, ben 3U jal^ l^erbeigefül^rten

©d^Iu§ unb gegen bie '^oUe beS jungen Karl im legten '2Xft al§ 'iRid^ter

feiner *2Hutter "fe^rten, toar, ba^ •JTÖilbenbrud^ fid^ 3U einer Umarbeitung

beS britten unb öierten "SlfteS entfd^Io§, bie biefe "^ebenfen auS ber

^elt fdf)affen foKte. S)er britte ^ft tourbe in 3ti)ei ©3enen 3erlegt,

beren erfte in jenem ©aal fpielt, in bem ber junge Karl fd^Idft; in il^r

toar öor aUem in einem längeren ©efpräd^ 3tDifd^en SBern^arb unb Karl

ber ß^arafter be§ Kaiferfol^neS breiter enttoitfelt, aufeerbem toarb in

Söernl^arbg 3nnere§ ein tieferer (£inbM getoäl^rt, unb öor attem bie
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jt)Tnpat^ifd^en €>citen feiner "Übermenfc^ennatur meF)r l^erauggearbcitet,

sugleidf) berfud^t, untt)a^rf(f)elnlici^ toirfenbe 'Jtebenumftdnbe ber äußeren

§anbliing beffer 3u begrünben. S)ie stoeite 63ene, in Snbitp ©emad^

fpielenb, toieS neue, jtarfe bramatifdfie "ülfsente auf, brad^te u. a. ein

3ujammentreffen 3ubit^8 mit §antatelliti)a , toedfte in einem ©efprdd^

3ü)ifd^en 'SKutter unt ©ol^n biSl^er nid^t angefd^lagene innere ©efül^IS«

töne unb fd^Iofe nad^ biefer "iHuSfprad^e mit ber toie eine ^ntl^üttung

toirfenben "ilöarnung '^hbaUaffS unb bem ööEigen 3ufammenbrud^ be?

„©o]^ne§ ber fd^önen Subita" in hzheuknh toirfenber, toud^tig hvama»

tifd^er STDenbung ah. S)er öierte 'sUft, ebenfattS in stoei €)iznen geteilt,

gab in ber erften, im ßager ber rebettierenben 6öl^ne fpielenben, burd^

ftürmifd^ betcegte "illuftritte, in hcnen haS firfd^einen 'HlhbaUai)S unb

beS jungen ^arl ftarfe erregenbe '3Homente bringen, eine einbringlid^c

^egrünbung be§ Xlmfd^Iagg ber ©timmung, unb in ber stoeiten, in baS

3elt be§ jterbenben ^aiferS öerlegten, bie ^ataftropl^e , ol^ne bie ^u8»

fprad^e stDijd^en "iölutter unb ©ol^n, in ber biefer fid^ 3um '5Rid)ter gegen

fie auftDirft.

lieber gingen "injod^en, '^Ilonate ing 2anb, ol^ne ba§ er erfuhr,

toie man in <3Heiningen fid^ 3U ber neuen Raffung fteffe. 3n3ti)ifd^en

aber begann fid^ nad^ anberer *5Rid^tung ber §ori3ont 3U lid^ten. ®er

3)ireftor be8 Sobet^eaterg in SBreSlau, ©d^önfelb, ben ein "tRebafteur

ber ©d^Iefifd^en S^itung, ber eine 3^1*1(1^9 i^ Berlin ©enoffe ber Safe!»

runbe in ber italienifd^en "ilöeinftube getoefen, bafür 3U intereffieren ge»

töu^t, erklärte fid^ bereit, am 22. SSldrs 3U ^aiferS (BeburtStag e§ mit

„'33ätern unb ©öl^nen" 3u toagen. Xlnb e^e baS mit fo „abergläubifd^em

*33ertrauen" begrüßte Sal^r 1880 3u (£nbe ging, fam aud^ aug "JHeiningen

bie ^unbe, man tDotte bie „Karolinger" geben, im Januar, nur bie dnU

fdf)eibung, in toeld^er tJaffung, blieb norf) offen.

©0 ftieg benn enblxdf Erfüllung „fd^önfte Sod^ter be§ größten

^ater§" 3u i^m nieber, unb mit ber föniglid^en "^priefterin mod^te er

fd^auernb rufen: „"^ie ungel^euer fielet bein ^ilb öor mir!" fir aber

fd^reibt in biefen Sagen: „3d^ f)dbe genau borauggefel^en , ba% ber

^uferfte^unggtag für meine S)ramen fommen toürbe, toenn meine ©eele

nid^t mel^r bei ber SDramatif fei; unb fo ift e8 je^t, tt»o mid^ bie '2to»

öelüftif me^r unb mel^r in il^r ©eleife sielet. S)ag ©d^idffal l^at e§ mir
Si^monn, aBUienbrut^ I. 19
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ftctg öcrfagt, mir tan Sranf beS ©Iü(f§ frijd^ gefcitert unb im öotten

Söed^cr 3U rcid^en."

S)a§ toar fidier für ben gegcntDärtigen Qlugcnblid unb aud) für

baS, ti)a8 nad^mal§ fommen fottte, unbanfbar unb 3um minbcften eine

arge 6elbfttäufd^iing, bie aber begreiflid^ toirb, toenn man ertoägt, ba^

bieg ^ort gefd^rieben toarb unmittelbar nad^ ber Söottenbung ber "Jlo»

bette „^ranceSca öon ^imini" unb iod^rcnb fd^on eine stoeite

?lobette „*33or tcn ©d^ranfen" 3ur ©eftaltung brängte. Unter biefen

neuen ©d^öpfernöten unb «toonnen, bie über il^n l^ereinbrad^en , un«

ad)tenb, t)a% bie fommaibe 6tunbe bie sufammengeraffte ^raft be8

©ramatiferS Verlangte, fonnte il^n iool^l für ^ugenbMe bie ^rage an

baS ©d^idffal: „'^aS f)aft bu mit mir im 6inn?" bebrdngen unb faft be«

ängften. Ilnb bod) toav e§ au^ l^ier nur ein ^aturgefe^, baS nid^t

ftörenb, fonbern au§gfeid^enb in bie €rfd^einung trat.

"Sitte Scid^^it fprad^en bafür, innerlid^e unb äu^erlid^e, ba^ er an

einem entfd^eibenben "2X5enbepunft feinet 2ehen^ angelangt fei. S)ie

6aat ber Vergangenheit toar erntereif, fd^on flirrten bie ©enfen, bie

bie öotten "JUl^ren enblid^ fd^neiben unb ben 53oben freigeben fottten für

neue 6aat unb ncm Ernten. S)ie l^inter il^m liegenbe £eben8epod^e

txtav im ^Begriff, nun il^re Sore 3u fd^liefeen, unb untDittfürlid^ rafften

im ©df)eibeblidf fid^ bie vergangenen Kampfe unb ?töte 3U einem SBilbe

3ufammen, fon3entrierten fidf) über 3af)re öerftreute (£mpfinbungen unb

©efül^le 3U ber gefd^loffenen (Sinl^eit eine§ großen ^ugentl^emaS , unb

au8 SBilb unb Son toud^S ber S)rang, mit bem, ioaS nun Söergangenl^eit

toerben fottte, aud^ fünftlerifd^ ab3ufd^lie§en. ©em im 2cben au^ gegen

bie '3ltterndd)ften fid^ fd^toer Srfd^liefeenben , ber tro^ einem impulfiöen

Temperament baS le^te unb tieffte ©efül^l fd^amöott in fid^ 3u öerbergen

in ftrenger ©elbft3ud^t fid^ getüöl^nt l^atte, unb ber thcn beStoegen aud^

in ber Sl^rif fid^ nie gan3 ausgehen fonnte, l^atte biSl^er bie ^öglid^feit

gefel^lt, fid^ x>on biefen innerften (£rlebniffen frei3umad^en. Unter ber

Arbeit am „"SHeifter i)on Sanagra" aber toar er fid^ betonet getoorben,

ba^ biefer "iReftbeftanb bod^ audf für il^n löSbar fei, in epifd^er (£r3dl^lung.

(£r l^atte e8 erfahren, ba§ bie "Jloöette für il^n bie ^u§brutf§form fei,

in einer '2lrt 6elbftbefenntni8 nid)t fo fel^r beffen, toaS er erlebt, al8

öielmel^r beffen, toaS er empfunben, §err 3u toerben über bie '33er»
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gangenl^eit. Unb batnit toar ein biSl^cr fd^Iummcrnber ^clmtrtcb ge»

toedft, ber nun ungeftüm 3ur Entfaltung unb Ocftaltung brängtc. dv

\aff fid^ au^ einmal 'oon (Beftalten umgeben, bie i^n au8 feinen eigenen

klugen anfärben, mit feinen "ilBorten fprad^en unb burd^ bie sugleid^ fein

^df in eine gans ncm Söesie^ung 3u ber 'JUn^entDelt trat. Unb ber

bdmonifd^e "tReis, mit i^nen in bie§ '3teulanb feiner Sid^tung ein°

3ubringen, fid) einen neuen "^unft 3u erobern, öon bem au8 er ben Erb»

ball betoegen unb bie ©d^idfale feiner SBc'tDO^ner geftalten fonnte, toarb

fo übermäd^tig, ba% er i^m, mod^te er tooEen ober nid^t, gel^ord^en mußte.

'^cnn alfo fo bie ^oöettenbid^tung "»löilbenbrud^g in biefer Epod^e

burd^ baS fub|eftit)»It)rifd^e Element, baS banf ber ftarfen "^HännUd^feit

unb gefunben §erbl^eit be§ '3Henfd^en unb ber inneren ^etoeglid^feit

unb Sßielfeitigfeit be§ ©eftalterS gleid^too^I nie in§ '323eid^Iid^e unb

sntonotone auSavtct, nid)t nur il^re Färbung, fonbern aud^ il^re 6truftur

erl^ielt — fofern bie EinfteHung be§ "^problemg unb feine ^ü^rung be«

bingt erfd^eint babuv<^, ba% bie *iBorgänge unb bie 'inXenfd^en gefe^en

unb betoertet toerben mit bcn 'iUugen unb ben Empfinbungen beS mann»

lid^en gelben, ber toieber ein8 ift mit bem ©id^ter — fo oerförperte fid^

bamit feineStoegg in biefem männlid^en Reiben nun baS "^Problem, beffen

funftlerifd^e ßöfung bem 5)id^ter al§ 'ülufgabe oorfd^toebte. 3m ©egen»

teil, biefe 6piegelbilber feiner eigenften Empfinbungen unb 3um Seil

aud^ Erlebniffe öon bem füllen, toeltfremben ßeutnant '^aul oon ©arten»

l^ofen angefangen bi§ 3u (Sd^ottenbauer in ber „©d^toefterfeele", finb

bod^ eigentlid^ nur "intittel 3um Sioed^, bie burd^ il^r ®afein ein anbereS

"Problem, ba§ Hauptproblem befrud^ten unb 3ur Entfaltung bringen:

ein ^Problem auS bem toeiblid^en ©eelenleben. Unb toenn ber Srama»

tifer, ein rüftiger 6df)tDimmer, fid^ in ben ioilbbraufenben *2Bogen ftür»

mifd^er SBegebenl^eiten tummelt, ioo ^ann mit ^ann um bie l^öd^ften

©üter ber "SHeufd^^eit auf S^ob unb 2ehen ringt, ift für ben 'Jtooel»

liften bie '^ft)d^e ber ^rau baS unergrünblidf)e , unerfd)öpflid^e '3Heer,

über beffen ©piegel feine fpürenbe, fombinierenbe "^l^antafie, toie ein

•JUbler, ber nad^ 'sBeute auSfd^aut, il^re Greife 3iel^t. ©o toar benn aud^

in jener erften, im §erbft 1880 bollenbeten 'SXoOeEe „^vanceSca oon

SRimini" nid^t jener ftiHe, loeltfrembe ßeutnant ^aul oon ©artenl^ofen,

mit ber leibenfd^aftlid^en, fd^önl^eitSburftigen ©eele eine§ ^ünftter§, ben
19*
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fic fpotttoeiS bcn „'^a^ad" nenmnf bev §clb, fonbern ber §elb toav

„bie 3b ee," tote er bcm g^ranffurter ^^'^unbe 6tangc jd^rieb, „iu

Setgen, toic in einem toeiblid^en ^efen, ba8 fid^ infolge bebeutenber,

namentlid^ inteEefüteEer Söeranlagung über bie ^ebürfnifje ber Statur

cntvüdt geglaubt, bie Statur 3um ©urd^brud^ fomntt unb toie biefer

©urd^brud^ 3ur Söernidf)tung jeneS ^eibeS führen mu^^ tomn e§, toie

^vaniiSfa getan, eine ber ^atur ü)iberfprerf)enbe 6teKung eingenommen

l^at". Xlnb biefe 'iproblemfteEung — bie fid^ mertoürbig genug mit

getoiffen (Bebanfengdngen §ebbeI8 bei ber ©eftaltung ber Subitl^ be«

rübrt — i[t üjieber im l^öd^jten (Brabe d^arafteriftijd^ für baS innere

•JSerl^ältniS be§ ©id^terg nid^t nur 3ur ^rau aEein, fonbern überl^aupt

3U b^n gel^eimften fragen be8 2ehcn2. ©o 3art unb fo tief er bie

innerlid^ften "iRegungen ber ^rauennatur 3u erfaffen unb 3u füllten toeiß,

eS l^anbelt fid^ bei il^m aud^ in bcn feinften '^Jeräftelungen , benen er

Derftel^enb unb fid^ einfül^Ienb nad^gebt, am legten dnbc immer um. bie

^rgrünbung unb ^rfaffung beS (Elementaren, bie 3wi*w<ifü^rwng au<!^

ber fompIi3ierteften '3lu8brudf§» unb Srfd^einung§formen ber ^rauenfeele

auf bie großen, einigen, im Itrgrunb atter ©inge rubenben unb l^err«

fd^enben 'Jtaturgefe^e.

S)ie äußere "JUnregung 3U ber tragifd^en Gegebenheit öon ^ransiSfa

öon *3Kaienburg unb "j^aul t»on ©artenbofen l^atte il^m fd^on im @om»

mer 1878 ein (^cmälbc "oon §offmann»3ßi^ „^ranceSca öon "iRimini"

gegeben, ba^ auf ber großen ^Berliner ^unftaugftettung am Santian«

pla^ biele '23etDunberer gefunben b^tit^« Ol^ne fid^ 3u nmnm, l^atte

er bamalS an bm *3HaIer einige Söerfe gefd^itft, bie öerraten, toie tief

il^n ba8 ©efd^aute ergriffen. (£in ©rlebniS, baS in ber frankfurter

©efeEfd^aft öiel ^uffeben erregte, gab ben epifd^en ^ern, unb au^ beiben

tDudE)8 bie "^tobeEe, bie eben um biefeg epifdfien ^erne§ toiEen bei feinen

ebemaligen ^ranffurter Mitbürgern, ja felbft bei feinen bortigen

greunben, ^ntrüftung unb 'JHißbiEigung erregen foEte. S)en (£in»

todnben biefer ^rt aber, 3U bereu "ilöortfübrer fid^ bieSmal aud) fein

alter ^reunb, Dr. 6tange, mad^te, ertoiberte ber ©idbter fur3 unb bünbig:

„S)aß tatfäd^Iid)e Söorgänge bcn Xlntergrunb 3u ber "StoOeEe bilben . . .

ioerbc id^ niemanbem öerfd^toeigen ; unb ba'Q in ^ranffurt mand^e nur

eine getreue ^opie ber realen (Sreigniffe barin fudf)en loerben, unb aud)
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öicllcid^t "iJortDÜrfe barauf gegen mid^ grünben toerben, tann id^ mir

benfen. Sollte id) tnld^ biefer 'ütnj'd^auuTtg beugen, fo l^te§e baS . . .

bie unöeräugerlid^en "^Red^te ber S)id^tung unb ^un[t unter ble ^or»

berungen ber Srlbialität unb beS "iß^iliftertumg unterorbnen. — ^tnn

3unäd^ft [inb bie tatfdd^Iid^en Söerl^dltntfje mit fo ötelen 3wtaten freier

ipi^antafie öerfe^t, ba^ cbzn nur ber äu^erlid^fte Itntergrunb tool^I ge»

blieben ift . . . ^ann aber, unb baS ift bie §auptfa(^e, ift e8 nid^t nur

baS 'iRed^t, nein eS ift bie Spflid^t be8 2)id^ter8, namentlid^ be§ er3d]^Ienbett

moberncn 3)id^ter§, feine S)id^tung auf »'JÖirflid^feit' auf3ubauen . . .

Hnb toenn er in feiner Umgebung lebenbige '3Henfd^en fielet, bie Dor

feinen "ilugen ein mertoürbigeS unb hcbcuttnbdS ©efd^idE burd^Ieben,

foll er bie "klugen 3uma($en unb fid^ abtx>cnbcn au8 Suv(i)tf ba^ feine

•ilDiebergabe 3u reid^ an ^Ui\(i) unb 53Iut toerben möd^te? "SBer baS

überl^aupt fann, ift gar fein S)id^ter, benn er befi^t nid^t baS, toaS ben

S)idf)ter madf)t, baS 6eelenauge, in toeld^eS atte ©egenftdnbe ber um"

Qchmbcn '^cU l^ineinfaßen, um in fein §er3, tt>ie in eine eioig raftlog

arbeitenbe "iRetorte l^inunter» unb auS le^terem 3um ^nfttoerf MftaEifiert

üjieber an§ Sage§tid^t 3u gelangen. — ^er biefeS "Sluge befi^t, ber

mag fid^ ftrduben, e8 toirb il^m nid^tS l^elfen, er mu§ in bcn '33Xenfd^en,

bie um if)n f)er finb, lefen unb baS ©elefene ber '^dt toieber er3dl^Ien;

unb ioenn bie ISlenfd^en, bie mit einem Sid^ter berfel^ren, fid^ barüber

beflagen, fo ift ba§ il^re ©ad^e."

S)iefe "ilDorte finb bebeutfam nid^t nur für bie ©id^tung, bie fie

unmittelbar öeranlagte, fonbern au^ für bie gan3e fpdtere "ilrbeit

^ilbenbrucf)§ al§ 3toöeIIift. 2)a8 SRed^t, baS er l^ier bcm S)id^ter loal^rt,

^at er aud) nad^malS fid^ immer toieber unb toieber genommen, un»

befümmert um bie (£mpfinbungen berer, bie fid^ biefen Hmfd^melsungS«

pro3e§ i^rer '^perfönlid^feit , il^reS 6d^id^fal§ in ber „raftIo§ arbeitenben

IRetorte" feinet S)id^ter]^er3en§ gefallen laffen mußten.

•ilödl^renb „^i^anceSca öon 9limini" toie ein in§ Gaffer getoorfener

6tein il^re Greife 30g unb nid^t nur bei ben ^ranffurter 'ipi^iliftern,

fonbern aud^ bei bcn ßefem ber ©d^Iefifd^en 3eitwng, in bereu ^euißeton

fie feit bcm Januar 1881 erfd^ien, allerlei moralifd^e ^eflemmungen unb

^rgerniffe erregte, ioarb auf bem eben frei getoorbenen Delling in ber

"ipotSbamer ©trage fd^on lieber ber ^iel 3u einem ©d^toefterfd^iff ge-
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legt, ber '3tot)cIIe „'33or ben ©d^ranfen", bic aßerbtngg erft im ^rül^«'

ling 1881 öollenbct tourbe; aug bemfclben §ol3 gefd^nitten unb aud^

im inneren ^au i^rer Söorgdngerin gleid^enb. (Eine '33ariation be8 bort

bel^anbelten ;>yt)d^oIogtfd^en ^roblemS. QIIS l^abe e§ i^n gereist, htm

buvd) ^nltur unb überftarfen gnteKeft gefd^todd^ten St)p, toie er in ber

5ran3i§fa geseid^net tpar, bcn [d^roffft entgegengefe^ten toeiblid^en Stip

gegenübersuftetten : bie |nnge ungebröd^ene, nur auS bcn urjprünglid^ften

Srieben ber toeiblid^en ^atnr tote unter einem 'ß'^auQC i}anbdnbe tJrau,

bie al§ reiner Snftinftmenfd^ tDef)rIo§ im Kampfe mit bem f)öberen 3n»

telleft, U)ie er fid^ in ben öer^d^iebenen (Sefeßfd^aftSfd^id^ten ber mobernen

Kultur auSbilbet, ebenfo 5um Opfer fällt, ioie il^re öornel^mere unb be»

beutenbere ©d^toefter bcm migad^teten inneren "^taturgefe^ unterliegt.

(Ein S53erfud^, in ber §auptfad^e unb in ber §auptgeftalt entfd^ieben ge»

lungen unb in ber ©urd^fül^rung bi§ 3ur entfd^eibenben ^ataftropl^e

aud^ nid^t nur ted^nifd^ einen görtfd^ritt über ^ranceSca bwauS hcfuw

benb, unb bod^ alg ©anseS l^inter biefer 3urxtdcbleibenb. (Ertoad^fen

ü)ie Jene au^ eigenften, inneren ^rlebniffen, aufgefangen in bcm ©piegel»

bilb feines bieSmal in mand)cn 3ügcn bi§ 3ur Sbentififation gefteigerten

S)oppeIgänger8 unb einer (Erfal^rung feineS !ur3en rid^terlid^en 53erufg*

lebenS — bie ltnterfud)ung , bie er al§ Qlffeffor Anfang 1877 in einer

'3Horbfad^e in (EberStoalbe 3U fül^ren gehabt l^atte — fran!t fie an einer

iDeid^Iid^ fd^tüäd^Iid^en 6d)IugtDenbung , ber '33erfanbung einer tragifd^

angelegten ^anbluuQ in faft familienblättlid^ toirfenbe fleinbürgerlid^e

3bt)IIe. ^in SBrudf), ber tool^I eben nur barauS 3U erWären ift, ba%

3tDifd^en bcm erften unb 3tDeiten Seil baS „'2lngeftd)t ber *3[ÖeIt" fid^

für bcn ©eftaltenben geänbert l^atte unb ba% ben ©d;Iu§ ein gegen«

toartgfrol^er W.ann fd^rieb, ber ber ©onne, bie plö^Iid^ in ba^ bunfle

(Semad^ fel^Igefd^Iagener Hoffnungen unb Sräume bie erften ©tral^Ien

ber ©rfüEung fartbte, nun eS fd^ulbig 3U fein glaubte, bcm auf einen

rein tragifd^en ^u8gang bwbrdngenben '3Kotiö einen freunblid^en ©d^Iu§

auf3upfropfen. (Eine (Entgleifung, bie, toie fie burd^auS feinem innerften

•225efen toiberfprad^, au(i) bie ein3ige il^rer Ulrt in feiner toeiteren bid^te»

rifd^en iJaufbal^n bleiben foßte.j

(Enblid^ toaren instoifd^en, na(i)bcm nod^ berfd^iebene '!J3erfdf)iebungen

beg ^uffül^rungSterminS in bcn beiben erften "jaionaten be§ Sa^reS feine
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®ebulb au\ bic ^oltcr gespannt l)attcn, am 6. W.äri bic IZÖürfcI gc
faKen. 5lm 3. "SHärs toav er nadf "iölcmingen gefahren, um bcn legten

2. (Srfünungen
1881-1885

„*21littett in ber "iprobe, ber ^crsog öon Anfang an babci; baS

6tM fd^Iägt feine klugen auf; Sßrief folgt," telegrapl^iert in ber

„6df)tDefterfeeIe" an bcn 'iRegierungSrat '2tö^ring ber ^eferenbar "SÖalter

©d^ottenbauer , ber in biefem QaUc mit gleid^em, toenn nid^t größerem

•Jled^t fid^ auä) aI8 "ilDilbenbrud^ l^atte unterseid^nen fönnen, bcnn ge»

fd^rieben ift bieS Seiegramm, toie ber nad^folgenbe ^rief nid^t nur auS

ber 6eele, fonbern auS bzm tatfdd^Iid^en (Erlebnis be§ '3Hanne8, ber

mel^r al§ se^n ga^re fpdter öon biefen 55egeben]^eiten fe^r burd^ftd^tig

als öon bem Sriebnig eineS frei erfunbenen gelben berid^tet l^at. Xlnb

toer baSf voaS in ber 6eele be8 3)id^terS ber „Karolinger" in biefen W.ävi"

tagen be§ 3al^re§ 1881 fid^ an tiefften (Erregungen unb Tonnen ol^ne«

gleid^en 3ufammenbrdngte , fid^ öorftellen toiE, ber mu§ im neunsel^nten

Kapitel be8 'iHomanS jenen ^rief lefen, bcn 'JßJalter ©d^ottenbauer in

•SHeiningen „am ^hcnb be§ SageS, ba id) geboren tourbe", gefd^rieben

^at. S)ie erfte Begegnung mit bem §er3og, biefem „"JUaler unb 5)id^ter,

ßeiter be8 (Banken unb 53eobad^ter be§ Kleinften, alleg fo 3ufammen,

ba^ man meint, bie bramatifd^e Kunft müßte öom gimmel herunter«

fteigen unb bie ^rme um il^n fd^Iingen: ,©et bu mein Söerüinber!'"

S)ie erfte Begegnung mit ben 6d^aufpielern, „3u benen id^ toie 3u einer

©d^ar öon §eroen aufgefd^aut l^atte bamalg, alg fie in '^Berlin bcn

,SuIiu§ (£dfar' fpielten unb bie ,§ermann§fd^Iad^t'; bcn l^errlid^en "Stefper

[^ernl^arb], ber auf mid^ J^ernieberfal^, ftar! toie ber farnefifd^e §erfule§,

unb Setter [ßotl^ar] mit bcm prad^tboffen , d^arafteriftifd^en Kopf unb

KraußnedE [ßubtoig ber S)eutfd)e], ber toie ein feuriger, ebler §engft in

bie '323orte be§ ©id^terS l^ineinfd^dumte unb att bie anbcvcUf bereu

'2tamen, ba§ fül^r id^, mid^ burd^g 2c'bcn begleiten toerben, toie bie

Flamen oon Kameraben, neben bcncn man in ber ©d^Iad^t geftanben

i^at, ©rube [^atfrieb] unb Kober [^bbatta^] unb §eine [©atilatkg]
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unb ber junge 'iRoIIet [^arl] unö ^rau üon "imofer » ©perner [Subit^],

^raulein ferner [§amateEitt)a]." ®ie ^robe jelbft, „alg nun bag 6tit(f

öor mir auftt)ud)g unt fid^ redte in feinen ©liebern unb al§ i(j^ fal^,

ioie baS ©tüd in ber ©eele be§ einsigen "SÖIanneg, ,be§ '23erfünbergS

be8 §er3og8, gelegen f)atte, toie feine 6eele barüber gebrütet l^atte, ba^

e8 nun lebenbig getoorben voav biS in bie tiefjte ^a'iev ber ©eele unb

baS le^te träufeln ber §aut, ioie e§ barauS l^eröorftieg , öon prad^t»

öollen ©eforationen umral^mt, in alter ^arbenglut eineS farbenfreubigen

•Jltaleraugeg gebabet, jebe ©sene angeorbnet big 3ur legten §erau§gabe

be8 legten Sropfeng bramatifd^er ^irhing — biefer ©tol3l Siefe

•JlÖonne! ©iefe tiefe, groge ©eligfeit!"

*33Xan füF)It, aud^ ol^ne toeiter 3U lefen, ti)ie baS^ toaS in biefen

©tunben, too 3um erftenmal „baS ©tütf bie ^ugen auffd^Iägt", burd^

feine ©eele 3iep, bag ©rögte unb ©c^önfte ift, mag il^m bag Ceben

big^er befd^ert l^at, ja, ba§ eg fo in feiner nod^ öon feinem ^Iltagg«

l^aud^ gefd)ti)ä^iger Ittlenfd^Iid^feit getrübten, mafellofen, l^eiligen 'Bdoön»

l^eit au^ öon bem größten äußeren Erfolg nid^t überboten, !aum erreid)t

tnerben fann. Xlnb toenn in biefe ©d^ale reinften ©lütfg bamalg öiel«

leidet bod^ ein bitterer Sropfen gefaöen ift, fo fam er nid^t aug ber

©egentoart, fonbern aug bcm ©d^o§ ber SDergangenl^eit , aug bem ©e»

banfen, bcn er bamalg in einem '^Briefe an bcn ^xaunb iUugbrudf ge»

geben l^at: „(£g gibt für ben 'JHann feine größere eblere ^reube, alg

toenn er bie erften Erfolge, bie er auf ber toon if)m ertoäl^Iten Söal^n

errungen, feinen Altern, namentlid) feiner '3Hutter nodf) 3u ^wßen legen

fann. 3d^ fpred^e . . . aug eigenfter bitterfter ^ersengerfal^rung . . .

3ebeg Sal^r, toenn id^ an il^rem ©eburtgtag an if)vcm ©rabe ftel^e,

fommt ber gan3e tiefe ©d^mer3 surüdf, baß id^ il^r öon aUen "ipiänen,

Hoffnungen unb ^nttoürfen, bie mein §er3 betöegen, nid^tg, gar nid^tg

mitteilen , ba% fie -fid^ an aßem , toag mir geglüdEt unb gelungen , nid^t

mef)r mitfreuen fann . . . unb toie töürbe fie teilgenommen F)aben."

5)ag toar öor jenem "JUbenb in "SHeiningen, an bcm 'SBalter ©d^otten«

bauer, toie er nad^malg im 3tDan3igften Kapitel berid^tet, ettoag fo saterf»

tDürbigeg erlebte. „S)ie gan3e Seit»" ersä^It er, „irf) fann faum fagen

feit tDann, toar eg mir getoefen, alg trüge id^ l^ier auf ber ^ruft eine

£aft, eine förperlid^e £aft. Itnb 3ugleid^, alg todre l^ier in meinem
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3nnerften eine buntle 6teffe, too eS nlrf)t f)zU toerben toottte . . . immer

\x>av bie £a[t ba unb immer ber bunfle ^I^^- ^^^ td^ «un in ^ei»

ningen am 'Slbenb öor ber "Sluffü^rung auS bem ^^^fter meinet ©aft»

r;ofe8 3um Sweater l^inüberfal^, baS fdfiräg gegenüber lag, unb faf), tole

fid^ auf bem ©d^nürboben be8 Sl^eater§ ba§ £id;t entsünbete, ba toar'g

mir, al§ tt»äre taS ein gro§e8, gel^eimniSöoEeg '3luge, ba§ mir inS §er3

blitfte, unb ba, 3um erstenmal, fing bie bunfle 6teIIe in mir ba brinnen

arif fid^ auf3u]^ettcn . . . Unb toie nun bie 'Sluffül^rung 3u (£nbe unb ber

Söorl^ang 3um le^tenmal niebergegangen ioar unb toie td^ auS bem

§aufe trat unb toie bie tiefe, groge ^etoegung, bie ba brinnen ge«

]^errfdf)t ^atte, an mir öorüber unb ]^inau§ftutete, toie baS 'iRaufd^en be8

JlteereS, baS öon lauter flüfternben "^Heufd^enlippen tarn — unb toie

id^ aufblickte unb bie golbenen ©terne über bcn grünen S^üringer

§ügeln ftel^en fal^ — in bem '5lugenbM toar bie ßaft plö^Iid^ nid^t

mel^r ba . . . unb ift nid^t tDiebergefommen fettbem unb wirb nid^t toieber»

fommen, bcnn feitbem toeig id^ . . . ba% bie beutfd^e Siteraturgefd^id^te

nid^t mel^r an meinem '^tamen öorbeigel^en fann."

Slber 'Flamen, bie bleiben foKen, toerben eingegraben, loerben ein«

gebrannt, nid^t in dv^ unb Marmor, fonbern in baS tJ^^if*^ i^^^ ^"^wt

bejfen, ber ben ^amen trägt, unb toel^e il^m, toenn er nid^t ^raft l^at,

ba§ ^artt)rtum 3U ertragen, 3u bem bei jcbcm neuen ^er! bie ©ifen

frifd^ geglül^t ioerben 4tnb ba8 erft enbet mit bem legten '2lltem3ug.

(£§ toar ein groger (Erfolg in "SHeiningen getoefen, aber nid^t nur

kalter ©d^ottenbauer foßte nur 3u balb im nüchternen ßid^te be8 Sage8

au8 feinem ©c^öpferraufd^ unfreunblid^ getoedt toerben.

(£g fteEte fidf) balb l^erauS, ba% ber B^itpwnft, in bem fid^ feine

'^e^iefjunqen 3ur ^Heininger ^ü^ne anknüpften, atte§ el^er aI8 glüdflid^

ioar für eine ^ugbeutung be§ ©rfolgeg, toie er il^n fid^ erträumte,

•iölan \tanb bort am Söorabenb ber großen ©aftfpielreife na<^ ^nglanb

unb gan3 natürlid^ bel^errfd^ten bie '^Vorbereitungen bafür bie ©ituation

fo fel^r, ba% ni<^t einmal bie auf ben 22. ^är3 angefe^te "ilöieber«

^olung ber „Karolinger" 3ur ^uSfül^rung tam. S)iefe an fid^ fd^on fd^mer3»

lid^e ^nttäufdf)ung toäre aber 3u ertragen getoefen, toenn nidf)t gleid^«

3eittg bie fidlere Hoffnung, ba^ baS ^er! tDenigftenS für ©eutfd^lanb

in ben "iReifefpielplan aufgenommen toürbe, fid^ ebenfalls alg eitel ev
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öJiefcn i)ätte. S)ie ©d^ulb an blefcm ^^l^Ifd^Iag trug tool^I l^auptfad^Iid^

ba§ jd^on feit einigen Sauren bei ten (Baftjptelreifen ber SJUeininger —
im ©egenfa^ 3U früfier — befolgte 6t)ftem, ftd^ babei auf '3ltufter»

auffül^rungen ber ^laffifer 3u befd^ränfen unh öon *2Öagniffen mit ^eu«

auffül^rungen öon "ilöerfen ßebenber absufel^en. '33jörnfon toav ber le^te

getDefen, 3u beffen (Bunften fie im gal^re 1880 eine ^ugnal^me gemad^t

l^atten. 3n t>en Sauren 1880 big 1883 blieben bie ßebenben öom

•Sleifefpielplan gans auSgefd^loffen unb chtn in biefe Mtifrf)e 3ßit ^^^

fe^Ienben Snitiatioe fiel bie ©rftauffül^rung ber „Karolinger", bie Ja öiel«

leidet, ioenn nid^t gerabe bie fionboner "^Reife bastoifd^en gctomimn toäre,

e8 oermod^t l^ätten, fd^on je^t in baS 6t)ftem ^refd^e 3U legen, bie aber

nun, tro^bem eS feit langer 3ßit ^'^^ ^i'ftß S)rama eineS izhenbm toar,

bei tem ber §er3og felbft feine Kraft eingefe^t platte, tcm ©d)idfal

ber übrigen nur für bie Hnter^ialtung be8 "inteininger Sl^eaterpublüumg

l^erauggebradf)ten ©tüdfe anheimfielen. ^18 man ein fia'i)v fpäter enblid^

mit biefem 6t)ftem brad^ unb aud^ bie £ebenben toieber auf ben @aft=

fpielreifen 3ur (Beltung famen, ba l^atte in3tDifd^en ber am 6. '33tdr3 1881

auS ber Saufe gel^obene ©id^ter ber „Karolinger" auS eigener Kraft fid^

bie beutfd^en SBül^nen erobert, fo ba^ er unb fein '2Derf ber '2Iteininger

^patenfd^aft nid^t mel^r beburfte. Ilnb bod^, tro^bem bie bittere (Ent*

tdufd^ung, bie il^m bie ^nberung ber S>igpofitionen be§ 'iReifefpielplanS

im ^i^^ltt^a 1881 bereitete, tl^n in8 §er3 traf — »Erfolg ertoarten,

ißcnn au<i) öergeblidP) , ift ein Kran!]^eit§3uftanb , an bzn man fid^ all»

md^lid^ getDöl^nt — (Erfolg genießen unb bann toieber öerlieren ift ein

©d^lag, ber plö^lid^ in bie Heroen trifft," fagt ©df)Ottenbauer — er

l^at biefer ^ül^ne unb il^rem ]^er3oglid^en Leiter nie bie umnblid)c ^e»

reid^erung feineg £eben§ öergeffen, bie er für atte Seiten jenen "iöor»

frül^lingStagen feineS ^ul^mS in "SHeiningen ban!te. Unb toenn aud^

©leid^gültige unb llbeltoollenbe bamalg au8 ber auSbleibenben 3tDeiten

^uffül^rung genau biefelben 6d^lüffe 3ogen, tDie bie Kollegen unb

„guten ^reunbe" "ilDalter 6df)ottenbauerg — „nur ein gan3 madiger (£r«

folg . . . eigentlid^ burd^gefaßen" — b^n 6tein in§ SRoEen gebrad^t l^atte

bod^ biefer eine "iateininger Sl^eaterabenb, unb toaS toon bort öerlautete,

baS blieb in b^n Kreifen, auf bie e§ 3unäd^ft aufam, nid^t ol^ne "JlÖir»

fung. ^ttoag mu^U bod^ baran fein an bem neuen ^enfd^en, um
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bc'i'icn „'Kttterbrama" firf) ein §cr3og Don 'Wlctnlngen felbft fold^c 'JStül^c

gegeben. Söielleid^t Iof)nte cS fid) tro^ &e§ ja Im j^öd^ften ©rabe au8«

gefallenen ©toffeS, fid^ tiefen bid^tenben preu§lfd)en 'JUffeffor einmal

naiver ani,u\cf)en. '2luf einer §offeftIid)feit beim fronprinslid^en ^aar

im 'illpril, bei ber lebenbe '^Silber mit begleitenben Sejten toon 'SUilben-

brud^ geftcttt tourben, äußerte ber biSl^er immer ablel^nenbe ©eneral-

intenbant ber föniglid^en 6d^aufpiele fid^ l^infid^tlid^ ber unlängft ein*

gereirf)ten „Karolinger" fo freunblid^ entgegenfommenb , ta^ man faft

ptte glauben tonnen, er f)abe feine "iHteinung toirflid^ gednbert. Unb

in ber ©ireftion beg §ofburgt]^eater§ in ^ien serbrad^ fid^ Ringel«

ftebt hcn Kopf, toer bod^ tool^I ber "iöerfaffer ber „Karolinger" fein möge

— bcnn bcn "Flamen l^ielt er für einen „angenommenen'^ — unb ge»

riet babei au^ ben §er3og oon "ißteiningen felbft I ^ar eS nun biefe

§t)pot5efe ober bie anS ber ßeftüre getoonnene llberseugung öon ber

„^uffül^rbarfeit", iebenfaES entfd^Io§ er fid^ mit einem ^iöorbel^alt 3ur

5lnnal^me. ^iir bie 6purIofigfeit aber ber 'SHeininger '3luffüf)rung bei

bem großen spublifum unb ber "ipreffe sengte am hebten bie 5toti3, bie im

guni — ©ingelftebt toar instoifd^en geftorben — burd^ Diele beutfd^e

Bettungen ging. „S)er ©ireftion beg ^urgt^eaterg tourbe nod^ 3u

£eb3eiten S)ingelftebt§ ein anont)me§ 6tüd : ,S>ie Karolinger' eingereid^t,

toeld^cg große Ülufmerffamfeit erregte unb 3ur eoentueßen 'iluffül^rung

beftimmt iDurbe. ^ie bie ,^33. "Spr.' erfdl^rt, foE ber SBerfaffer be§ 6tüdfe§

fein geringerer alg §er3og (Seorg Don 'JHeiningen fein."

S>en tDirflid^en 'iJerfaffer aber l^atte, toäl^renb bie '3Hanuffriptbrude

ber „Karolinger" 3um 'SJerfanb an bie beutfd^en ^ül^nen Dorbereitet

iDurben, toteber einmal ein ©d^öpferraufd^ über bie legten "iöerftimmungen

beg ^uggangg in IHIeiningen fiegreid^ l^intoeggetragen. 'JÖdl^renb jener

5luffül^rung , am 6. '3Hdr3, toar il^m ber ©ebanfe 3u einer neuen Um«

fd^mel3ung beg „§aroIb" gefommen, unb el^e bie Kirfd^en in Berber

auggeblül^t l^atten, toar '3Ilitte ^pril bag große 'sTDerf gelungen, l^atte

„§aroIb" enblid^ bie ©eftalt empfangen, in ber er nun balb nad) ben

„Karolingern" — alg S)rudEmanuffript — an bie ^Bül^nen Derfanbt

tDurbe. S)en gleid^en "^Banbersug trat neubefd^ä^ingt aud^ ber „'3Henonit"

an. Unb ef)e nodf bie "iRofen abgeblül^t l^atten, ^tanb eg feft, ba^ im

fommenben hinter bie „Karolinger", „Södter unb ©öl^ne", ber „"iate»
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nonit" unb aud) ber „§arülb" an ben öcrfc^tcbenftcn Sweatern ©eutfd^»

lattbg gespielt tDcrbcn toürben.

•sJÖaS öcrfd^Iug e§ ba, toäl^rcnb Hamburg, ^i^anffurt, §annoöer,

S8rc§Iau 3ugriffcn, ba§ aud^ btegmal toieber bie foniglid^e ©eneral«

tntcnban3 mittels lit^iograp^ierten 6d^reiben§ bie „Karolinger" ol^ne

©rüärung siirüdEj'd^idfte. ©arum fanten bie „Karolinger" bod^ in 53erlin

l^erauS, unh 3toar snerjt, toenn aud^ einfttoeilen nid^t auf ber fönig«

lid^en ^ü^ne. gm Söiftoriatl^eater, baS in tm fiebsiger Salären toefent»

lid^ haS Qlu§ftattnng§ytwd^ gepflegt f)atte, ba§ bann aber bie erften

SUuffül^ntngen be§ „'3XibeIungenringe§" in ^Berlin gebrad^t unt> ta'

burd^ — toie <xu(tf fd^on üorl^er burd^ bie '^luffüfirungen be§ erften unt>

3tDeiten SeileS be2 „^auft" in ber Seörientfd^en Bearbeitung — fid^ in

hen Krei§ ber toirflid^e Kunft übenben SBül^nen eingereiht ^atte, trat

3um "SÖinter ein neuer <inXann, ber ©ireftor "^H. ©ruft, bie §errfd^aft

an, mit gutem, auf fio^ere ßieh geridf)tetem "JlÖillen, ungebrod^ener Sat»

fraft unb einem Künftlerperfonal, ba^t ti>enn e§ aud^ feine große 'üamcn

auftoieS, bod^ fid^ 3um Seil toenigfienS au§ frifd^en, jungen Kräften

3ufammenfe^te , bie nid^t nur Süd^tigeS leiften iDottten, fonbern aud)

fonnten. Unb biefer neue 'üülann ertoarb baS QJluffül^rungSred^t ber

„Karolinger".

Qlm ^ittiDOd^ bm 26. Oftober 1881 öerfünbeten bie 3ettel an bm
SUnfd^IagfduIen: „'33iftoriat]^eater, ©ireftion "inX.CSrnft. 3um erften ^ale:

,©ie Karolinger', Srauerfpiel in oier 'Elften öon ^rnft öon "JßJilbeu''

brud^." ^m 'iühenb gab e8 ein big auf btn legten ^(a^ gefüEteS

^au2 unb auä) ber „§of" fef)Ite nid^t; im §intergrunb einer £oge öer«

barg fid^ '!Prin3 Oeorg — nun, baS toar felbftoerftdnblid^ , ber gel^örte

ja mit 3um '^au — aber ^uffel^en erregte in einer anbzvcn £oge bie

(Erfd^einung beg '^rin3en "SBill^elm, unb öor allem, toie er fid^ an bcm

53eifaß beteiligte, ferner — unb baS toar baS ©ntfd^eibenbc unb 3u«'

gleid^ baS 'SHerftoürbigfte an bem "Slbenb — biefe§ "ipublifum, baS 3U

feinem größeren Seil big 3um "illufgelfien beS SJ3orF)ang§ mit ben ©e»

ftalten unb bcn Söorgdngen, bie i^m ber Sl^eater3ettel anfunbigtCf ebenfo»

toenig eine flare "33orftettung, gefd^toeige benn baS leifefte Sntereffe ber»

banb, toie mit ber sperfon beg Sid^terg, biefeg §errn öon ^ilbenbrud^,

ber im augtodrtigen ^mt befd^dftigt fein unb in feinen '3Hußeftunben
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ein l^iftorifd^eS 3)rama naä) bzm anbeten fd^rciben foßte, biefeS "^ublifum

tjoav nad) bcn crften ©sencn toon ber "ülrt, tolc biefer unbcfanntc 'iQTenfdf)

t^m btcfcn unbcfanntcn ©toff nal^ebrad^tc
, fo gepaift, fo ^tngerijfen,

ba§ ba8 toeitc §aii8 öon "ülft 3u "Slft öon einem ^eifaßgfturm erbröf)nte,

tDie er bei einem „'^amhmhxama" in Berlin feit ^enfd^engebenfen

nid^t bagetoejen. "sUnd^ bie !riti[d^en Ceute Dom Qad) toie au2 'Jteigung,

bie über bie feltfame 'Jtaiöitdt ber ^egebenl^eiten be8 biitten '^ftzQ

auf einer ©3ene, über bie immer im entfd^eibenben 'JUugenblid au2

ber 'iöerfenfting auftaud^enben "JHauren itnb 'Jä^nlid^eS nad^benflid^

ffeptifd^ bie §aupter fd^üttelten, gingen mit, fd^Iugen in bie ^änbe unb

riefen bm ©id^ter l^eraug. W.an mu^te fid^ i^n anfeilen, biefen "iatenfd^en,

ber e8 fertiggebrad^t l^atte, über §inberniffe fül^n j^intuegsufe^en , öor

benen neun Sß'^wtel feiner trüber in '^Upott 3u ^aH getommen toären.

*2öa§ tt)oEte, toaS fonnte biefer gar nid^t nad^ einem S)id^ter augfel^enbe,

blonbe, unterfe^te, mit einem fo merftoürbig finblid^^fröl^Iid^en Cdd^eln

bie §ulbigungen in (£mpfang nel^menbe 'iitffeffor? "ilöarum l^atte man

bisher nid^tS t>on il^m getuufet unb toaS tDürbe er ba2 näd^ftemal 3u

fagen l^aben, toenn toieber fein "^lame auf bem Sl^eatersettel ftünbe über

einem anberen "5Öerf? S)a8 iparen bie fragen, mit benen man an

jenem ^benb au§einanberging unb auf bie am näc^\ten 'SHorgen — bie

^ritif ber S^itwugen bie "iUnttDort geben foEte.

^tad^ ber bamaligen Sl^eaterrangorbnung famen allerbing§, ba e§

fid^ um bie 'Siuffül^rung an einer "^ribatbül^ne l^anbelte, bie eigentlid^en

©timmfü^rer, alfo in ber ^ational3eitung ^arl '^ven^el unb in ber '33of»

fifd^en S^eobor Fontane, biegmal nid^t 3u "^Öort, unb bamit voav für bie

literaturfreunblid^e, aber f)infid^tlid^ ber Wertung il^re§ perfönlid^en (Sin«

brudfg ftetS ber offi3ieEen ^eftätigung unb "JUbftempelung il^reS Urteilt

burd^ bie Mtifd^en '^rotagoniften bebürftige "intaffe ber gebilbeten Sweater»

befud^er au<i) bie eigentlid^e (Entfd^eibung nod^ öertagt. "illber immerhin

ioar in biefer '33orinftan3 bodf) foöiel entfd^ieben, ba^ man ©runb l^atte,

fid^ 3U tDunbern; 3U tounbem an erfter «Stelle über baS föniglid^e ©d^au»

fpiell^auS, ba§ bie il^m gebotene (Selegenl^eit, enblid^ einmal burd^ bie

•iUuffül^rung biefeS ernften '^etfeS ben i^m feinen Überlieferungen nad^

gebül^renben 'ipia^ unter ben ^Berliner SBü^nen toieber 3U erobern, fid^

l^atte entgelten laffen; bann über bie Kollegen beg §errn öon hülfen
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im ^ei^ uttb in bcr '^proöins au8 bemfelben ©runbe. S)enn barüber

waren aUe o|)ne '5Uu8naf)me einig: man l^atte e§ f)ier mit einem ber

bül^nentDirffamften ©ramen 3U tun, ba§ man feit langen ^al^ren 3u

feigen bekommen. SBei ber SBeanttoortung ber stoeiten ^vagc aber, ob

unt toeld^e Hoffnungen baburd^ für bie 3wfunft feineS Hrl^eberS unb

bamit toeiter für iiaS ernfte beutfd^e S)rama überl^aupt getoerft toürben,

gingen bie *31leinungen fd^on auSeinanhcv. (E8 gab fd^Ied^t^in S8e«

geifterte — ioenn fie auä) in ber ^Kinoritdt blieben — bie t>aS "JHorgen»

rot einer neuen ^lüte be§ fyeroifd^en S)rama§ toitterten unb hen 'ÜXamzn

61^afefpeareg unnü^Iid^ im lötunbe fül^rten. Rubere tüieber, ü)ie 3. ^.

ber junge Otto Sßral^m in ber Söoffifd^en Bettung, fprad^en aUerbingS

aud^ loon ©^afefpeare, aber in antcvcm 6inne. <Sie 3ogen parallelen

3ti)ifd^en beiben unb ftellten erl^eblid^e (Broten» unb "»IDertunterfd^iebe

gerabe in t>m Oeftalten feft, bie, ioie 3. 53. SBern^arb öon Barcelona,

am meiften 3U einem fold^en Söergleid^ ]^erau§forberten, unb fanben, ba%

an W.achüff unb "iHid^arb III. gemeffen boc^ ber ©raf ber fpanifd^en

W.avf entfd^ieben nid^t gut tDegfomme. gmmerl^in behtnbete ba§ ^e»

bürfnig, biefen l^öd^ften "SltaMtctb überl^aupt ansulegen, inbireft eine

(£infd^d^ung , mit ber ber Söerfaffer tool^I 3ufrieben fein !onnte. ^ie

immer aber bereitete bie größte ©d^toierigfeit bie tatfäd^Iid^e ^eftfteEung

beS (E^arafterS unb bie Sinreif)ung ber neuen (Erfd^einung in bie dnU

tDidfIung§Iinie be§ mobernen S)rama§. 'Sltit Bemerkungen ti)ie: e§ feien

ba „färben au§ oerfd^iebenen Sal^rl^unberten 3ufammengemifd^t , ettoaS

©l^afefpeare , ettoaS Söoltaire, ettoaS ^leift", tcar natürlich ebenfoioenig

an3ufangen, toie mit gebanfenootten Sßetrad^tungen, ob bie „Karolinger"

toirflid^ ein „l^iftorifd^eS" S)rama genannt ioerben fönnten. Knapp, fein

unb treffenb fagte bagegen ber iperbenbe Kleiftbiograp^ , Otto Bral^m,

ba2 Wc^m biefeS „gan3 eigenartigen unb originellen Salente§" 3U»

fammen, toenn er il^n einen preufeifd^en ©id^ter nannte unb babet

preu^ifd^ gleidf)bebeutenb fe^te „mit energifd^er '2HdnnIic^!eit unb Kraft,

mit ber ^reube an ber gütte ber ^ftion, an bcm ©to§ unb ©d^lag

ber Sat. Rubere ©ramatifer mögen fd^drfer beobad^ten, geiftreid^er

d^arafterifieren , tiefer in bie ^bgrünbe be8 ©eelenlebeng taud^en, ü)o

bie (BcbanUn toerben unb bie öntfd^Iüffe fid^ er3eugen, mögen forg»

faltiger mottoieren, fidlerer über bie Sed^ni! l^errfd^en : aber bie ^d^igfeit,
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in tocld^er "ilöilbcnbruci^ feinem nad^j'tel^t, bie nteiften überl^olt, ijt bie

©abe, toeld^e 3uerft unt iuh^t bcn ©ramatifer auSmad^t, bie &ahe,

kbenbige, ftürmifd^ pulfierenbe, na<i) tiovcoävtS brängenbe ganblxing 3u

gestalten", fig i[t aber beseid^nenb, ba^ btefer in ^il^elm ©d^ererg

©d^ule in bie ©efd^id^te be8 3)rama8 öon Ceffing big Hebbel in felb»

ftanbigen unb einbringenben Hnterfud^ungen eingearbeitete ^ritifer

aud^ nid^t ben leifeften '^ev\ud) tnad^t, ben 'Jteuling an irgenbeine frül^ere

(£rfd^einung ansufd^Iie^en. ©o ftarf ift ber ^inbrudf, ba% ba2, toaS

l^ier 3U "325orte fotnmt, in feiner ^rt toirüid^ ettoaS ?Xeueg, mit feinem

Söorgänger Söergleid^bareg ift, ol^ne burd^ biefe ^eftftettung nad^ oben

ober nad^ unten irgenbein 935erturteil begrünben 3u tootten.

S)a§ aber, toorin teilS offen auggefprod^en, teilg 3tt)ifd^en ben 3^^^«

3« lefen, «faft bie ganse ^ritif einig ift, bag ift bie (Entbedfung, bie

man über 5tad^t gemad^t l^at, ba^ bag l^eroifd^e Srama, bag l^iftorifd^e

^amhenbvamay l^inter bag man bereitg in ber beutfd^en ßiteraturgefd^td^te

ein t 3u fe^en gemol^nt toar, fdlfd^lid^ tot gefagt toorben ift, ba§ eg

jung, lebenbig unb gefunb in bzm '3lugenblid^ auffpringt, tr)o ber SRe^te

fommt unb fprid^t: „'Jtimm betn SBett unb toanble!"

S)ag, bag ©efü^l babon, bag ioar eg, toag in bm ^od^en unb

SSlonaten, bie biefer "JUnffü^rung im '33iftoriat5eater 3U ^Berlin folgten,

tDie eine toerbenbe "^aXad^t burd^ S)eutfdf)Ianb umging unb bem ®id^ter

ber „Karolinger" nid^t nur bie 'ipforten ber Sl^eater, fonbern aud^ bie

§er3en ber 3^tt9ß"offen erfd^Io§.

^znn ioag fid^ nun begab, bag toar ettoag, toag fid^ folange man

bznUn fonnte, folange eg ein beutfd^eg 5>rama unb eine beutfd^e SBüj^ne

gab, nod^ nie bagetoefen toar, unb toag aud^ fd^toerlid^ je toieberfommen

ioirb. ^znn eg bereinigte fid^ toie bei jener großen ©turmflut, bie im

•Jtooember 1873 über bie beutfd^e Oftfeefüfte l^ereinbrad^ , eine Kon»

ftettation oon lang 3urüd^gel^altenen elementaren (Betoalten, um ettbag

"ilußerorbentlid^eg , atte überfommenen SBorftettungen ber toirfenben

'2taturgefe^e über bcn Raufen 'tiBerfenbeg ]^eroor3ubringen. dxn big baf)in

auf ber SBül^ne ööttig ^rember, alg 5)idf)ter überl^aupt bcn ioenigften

faum b^m '^am^n nadf 'JBefannter eroberte innerl^alb 3af)regfrift bie

§errfd^aft mit fünf großen, ernften, bie ©eelen aug bcm 5)unft ber '31II«

taglid^feit , bie bO(^ für bie *3Henge bie eigentlid^e Cebengluft ift , ge»
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toaltfam ]^erau8rei§ctibcn ©ratnen unt huv^hvad) fiegrcid^ t^n fd^cinbar

unübertDinblid^en ^amnif ben ©Ictd^gülttgfeit, materielle (Benugfud^t unt)

'iSanau'ientnm um beut^d^eS §er3 nnb beutfd^en ©eift aufgerid^tet l^atten.

®eti)i§ l^atte e§ an '23or3eid^en btefer "lÖJenbung tttd^t gefel^It. 6eit

bent ©ommer 1876, fett baS ^eftfptell^aug in 53at)reut5 feine Sore geöffnet

l^atte für bie "33ölferfd^aren ber "illlten unb "Plenen *2öelt, tonnte man, ba^

e8 au(^ in bzm neuen ©eutfd^Ianb, bcm ßanbe ber "^HiEiarben, bie

^lud^ ftatt 6egen getoirft l^atten, möglid^ fei, bie ftumpfen 6eelen au8

ber '35Iafiert]^eit anfsurütteln unb für rein fünftlerifd^e Sbealc 3U begeiftern.

^ber einmal töar bie ©emeinbe, bie fid^ um bm "SHeifter öon 55at)reutl^

fd^arte, t)on "sUnfang an eine internationale, nid^t anf bie beutfd^e '^dt be»

fd^ränfte, unb bann voav bie '2Ha(^t, bie er über bie ©emüter au§übte,

bod^ nid^t auf baS ^ort aEein, fonbern auf baS 3wfammentDir!en öon

*iÖ5ort unb "iaXelobie ober mufifalifd^em "SBoJ^Ilaut begrünbet, unb bamit

oon Dorn^erein ber ^rei§ ber (Einflufefpl^äre ungleid^ toeiter gesogen, al2

er bem ©id^ter 3U ©ebote fielet, ber nur burd^ ba2 gefprod^ene "SÖort

bzn fünftlerifd^en ^tbanUn aug3ubrüdEen unb auf anbere 3U übertragen

öermag. Unb toenn aud) auf biefem ©ebiet bie gro§e ^unft, toie fie ber

§er3og öon '3Heiningen an feiner ^ül^ne ^egte unb pflegte unb toie er fie

gerabe in bemfelben B^it^^^wm aI8 ©eelenertoedEer bzm beutfd^en (BeifteS»

leben mitgeteilt l^atte, fidler nid^t 3U unterfd^d^en ioar, fo l^atte bod^

gerabe biefen SBeftrebungen bie Hnmittelbarfeit einer au8 bcn innerften

SBebürfniffen unb Gräften ber ©egentoart ^^rauSgeborenen ^Setoegung

gefel^It. <£§ toar eine ^unftersiel^ung im großen 6tile getoefen, man

l^atte bie eigene 'iöergangenl^eit mit neu erfd^Ioffenem SöerftänbniS , mit

neuen klugen unb Ol^ren nm erfaffen unb genieBen gelernt. Qlber e§

toar zWn fd^Iiefelid^ bod^ nur toie ein (Bang burd; eine tounberöotte

(Balerie alter ©emälbe unter ber ^ül^rung be§ berufenften unb be»

rebteften ^unftfennerS getoefen. Sie ^unft ber ©egentoart l^atte in bem

•jRal^men biefer Hntertoeifung feine ober bod^ nur eine gans öerfd^toin«

benbe ^ebenroEe gefpielt.

§ier aber in bem ©id^ter, ber faft genau ein gal^rsefint nad^ ber

©rünbung be§ neuen SReid^§ enblid^ 3u "ilBort tam, ba fprad^ einer, ber

Jung ioar, öiel Jünger aI8 feine ßebengjal^re, unb bem man e8 3ugleid^

anmerfte, baß er in ben Salären be§ ©d^toeigeng unb §arreng eine
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Straft aufgespart Tratte, bic an bcn großen '5Het[tcrn ber SBcrgangenl^eit

gcfd^ult, in eigenen ^ömn unb eigenen formen ©e^ör öerlangte unb

er3tt>ang. Unb gerabe biefe S^it öe8 "JÖartenS unb ber (Snttauyd^ungen

foßte |e^t feinem "ilöort auä) rein dußerlid; ©d^toungfraft unb "iRefonans

geben. "^U bcn ftummen ©d^mer3en§finbern , bie man if)m jal^relang

immer toieber aI8 l^offnungSlofe ^älle l^eimgefd^idft l^atte, iDurben faft

gleid^Seitig bie Sippen geöffnet, '^un fprad^en am 15. 3toöember in

35re§Iau 3äter unb ©ö^ne", am 29. in ^ranffurt a. m. „5)er "SHe«

nonit", am 7. "JKars 1882 in §annot)er ber „§aroIb". IXnb fprad^en

nid^t nur einmal unb nur bort, fonbern fprad^en überall in bcn fol«

genben "Sltonaten. '2Öo in 0eutfd^lanb ein 33ü.E)nenpobium ftanb, famen

fie 3U ^ort. Unb bie '325i^blätter parobierten:

(£§ brauft ein "iRuf tote 9onncrbolDC

Sc^t burd^ bie beutfd^en ©auen.

©in "iRuf ertönt oHübcroH,

Sarf man bcn '^Blattern trauen.

'^om SRI^cinftrom, tDO bie '^aht fielet,

SBtS 3u bc§ ^reu3bcrg§ ©tufcn,

^0 nur ein Sbefptgfarrcn gel^t

"SOSirb "SPÖilbenbrurf) gerufen.

(Berufen im eigentlid^ften ©inne be§ ^orte§. QXuf ber "^platte be§

3t)Iinberbureau§, über ber nod^ immer am ^nopf bie Hl^r l^ing, bie in

bcn langen '^al}ven einfamer '3Xot mit leifem ©d^Iag bie "Slrbeit begleitet

l^atte, ^duften fid^ bie '35riefe unb Seiegramme, bie bm „l^od^öerel^rten",

l^od^gefc^a^ten Söerfaffer be§ „^enoniten", beg „garolb", ber „^aro«

linger" ufto. I^eute nad^ '^ofemudfel unb ^i)v% morgen nad^ Hamburg,

^ranffurt, S)re§ben, "^Dien, '^üni^cn, §annober ftürmifd^ bringenb ein«

luben unb benen er bod^ nur 3um fleinften Seil folgen fonnte. Smmer»

l^in f)at er in jenen erften ®rfüllung§fturm|a^ren , toenn e§ irgenb fid^

einrid^ten lie§, bcn ^inlabungen 3U (Erftauffül^rungen an bcn großen

^ül^nen entfprod^en unb fid^ nid^t um bie ©pötter gekümmert, bie biefe

Xlnerfattlid^feit , immer toieber perfönlid^ bcn ^eifaE ein3ul^eimfen, uw
begreiflid^ unb fomifd^ fanben. S)ie ßeute begriffen ja nid^t, ba^ e8

nid)t blo§ bie ^reube am (Erfolg toar, bie il^n immer toicbcv freu3 unb
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quer burd^§ ©eutfd^c 'tReid^ l^e^te, tpcttn fie i^m au<^ nad^ bett Qualen

ber Saläre, ioo btefclben ©jjötter fid^ über ben „unaufgefiil^rtesten" ©ratna»

ttfer ®eutyd^Ianb8 luftig mad^ten, toal^rltd^ 3U gönnen toar; begriffen e8

nid^t, ta^ e§ für il^n |e^t nid^t nur galt Smtefefte 3u feiern, fonbern

ta^ e§ fid^ um 6elbftprüfung ernftefter 'Jilrt l^anbelte, bavum l^anbelte,

nun enblid^ in möglid^ft öerfd^tebenarttgen Umgebungen bie ^irhing

feiner ^erfe auf fid^ felbft unb auf ba^ ^uhlifum 3u ftubieren, 3U

lernen, toa2 il^m immer nod^, tote er fid^ fd^mer3lid^ betonet toar, fel^Ite :

bie eigentltd^e 53ü]^nenpraji§ , bie nur bei ber "Sluffül^rung ber eigenen

•jlöerfe ertoorben iuerben fann unb ol^ne bie aud^ haS größte bramatifdfie

©enie nid^t bie bramatifd^e ^^rm 3U meiftern öermag.

9lber iotd^tiger nod^ toaren anbere Begegnungen unh '58e3iel^ungen,

bie fid^ ie^t 3tDifd^en bem ))Iö^Iid^ auf tcn ©d^ilb ©el^obenen unb ber

illufeentDelt fügten unb fnüpften.

3n ^ien l^atte 'Slbolf *25ilbranbt baS (£rbe 5)ingelftebt§ angetreten

unb eine ber erften Säten be§ neuen SBül^nenleiterS, ber übrigen^ frf)on

feit 1878 "ilDilbenbrud^g 6rf)affen mit Söerftdnbnig unb Setlnal^me öer»

folgt l^atte, loar bie iUnnal^me ber „Karolinger" unb öon „'33atem unb

€)öi}nm" für bie §ofburg.

Sßefonberg innige unb freunblid^e 53e3tel^ungen aber fnüpften fid^

in biefen ^Itt^ertood^en feineS Jungen "iRul^meg 3tDifd^en il^m unb einer

anberen ^ofbül^ne unb i^rem Leiter, bie für i^n bebeutungSoott toerben

foHten. 3n bcm in bcn „Blättern öom 2ebcn^haum." toteberabgebrudEten

fd^önen Qluffa^ au8 bm 3a^r 1892: „5)a8 ,alte §au8'", i)at er eg

felbft in feiner einbringlid^, toie ein SBilb fid^ einpragenben (£r3df)ltDeife

berid^tet, tote fid^ an \cnem Sanuartag 1882, ba er einer (Einlabung

be§ bamaligen f^ntmbantm oon SBronfart folgenb, um eine "JUnffül^rung

beg „'3Henoniten" (bie 3ü)eite) 3U fe^en, 3um erftenmal na(i) §annoüer

tam, fd^on beim ^nbltcE be§ 3tDifd^en ben ^auferreil^en au^tau(i)mbcn

Sl^eaterg mit bcm bon eisernen ©reifen befrönten ©iebel, ein geimatS«

gefüllt feiner bemäd^tigt f)abe, baS nid^t trog. „3d^ l^abe einen 'Qlbenb

ba erlebt," fd^reibt er unter bcm unmittelbaren (Einbrutf felbft bem

^reunbe, „tote td^ i^n nid^t oorauSgeal^nt l^atte . . . 3ebe8 "2Öort, baS

mir au8 bem §er3en geftiegen toar, 30g fiegreid^ in biefe taufenb §er3en

ein . . . S)a8 '^ublifum blieb in ben Banfen fielen unb tonnte fid^
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nid^t fatt rufen." ©elt |enem 'Jllbenb \x>av i^m bte 6tabt „an ba§ §er3

gctoad^fcn mtt att il^rem S)enfen, ^iil^Ien unb "Söotlen", liebte er „i^re

©eele, bie ftarfe, bie toarme, bie feufd^e ©eele öon §annober " . S^^ l^unbert»

Jdl^rigen ©ebenftag ber erften ^nffül^rung öon (Sd^ltterS „"iRäubern"

am 13. giannar fd^rteb er il^nen b^n '^voIoq unb er naffm e8 aI8 gute8

SBorseid^en , ta% bie erfte 'iUuffül^rung be§ „§aro(b" gerabe auf biefem

SBoben ftattfinben foEte. ^m 7. mävi 1882 toarb er bort „5um £ic^t

geboren" unb ioedte einen ©türm ber 33egeifterung , ti)ie i^n ber in

biefer fursen ^n\t toal^rlid^ fd^on an ftär!fte "iRefonansen ©eioöl^nte bi8»

]^er nod^ nidE)t erlebt l^atte. *33on ha an voav xf)m bie §annoöerfd^e

§ofbü]^ne unter SBronfartS £eiftung bie gegebene ©tdtte für bie (£rft»

auffül^rungen feiner "SÖerfe. "SHit '^Bronfart, t>zm fünftlerifd^ fo ftar!

unb fo fein fül^Ienben "SHenfd^en, Xicvhanb xt)n halb eine Ifierslid^e greunb«

fd^aft, mit bcn ©arfteHern unb bzm spublifum ein (Bemeinfd)aft8gefü^I

eigener iltrt, tote ©lieber eine8 §aufeg. '^ad) bem ©d^Iu§ be§ „§aroIb"

toar il^m — toie er bem Vieler ^reunbe berid^tet — '^Bronfart um bcn

§aI8 gefaEen unb l^atte i^n gefügt. „Ob §ülfen mir aud) um bcn

§al§ fallen toirb?" Jiatte er l^insugefe^t.

S)iefe ^rage toar nid^t bIo§ eine rein rl^etorifd^e. Unmittelbar nad^

ber iHuffül^rung ber „Karolinger" im ^iftoriat^eater l^atten in bzm

§aufe am ©d^tEerpIa^ bie l^ermetifd^ oerfd^Ioffenen Sore fid^ gaftlid^ ge»

öffnet; man toat mit bom öor faum öier "SHonaten nod^ ol^ne Angabe

t>on ©rünben abgetoiefenen Sid^ter ber „Karolinger" toegen be§ „§arolb"

unb eöentueß au^ „Södter unb ©öl^ne" in Hnterl^anblung getreten.

'JUd^t Sage fpäter toar ber „§arolb" enbgültig 3ur illuffül^rung an«

genommen, „gd^ braud^e S)ir nid^t 3u fagen," fd^reibt er in biefen

Sagen bzm ^reunbe, „toag biefe§ (Ereignis für mid^ bebeutet. S)u l^aft

bie Kiefel unb ©d^erben gefeiten, bie mir auf langem ^ege bie ^ii%z

blutig geriffen l^aben , S)u l^aft gefeiten , tote id^ gleid^ §einrid^ IV. in

(Eanoffa öor ber oerriegelten Sür geftanben l^abe."

^reilid^ lie§ man fid^ mit bcn SBorbereitungen 3^it) fö ba^ bie

^ilialbül^ne in §annoöer bcn 'iJorfprung getoann, aber (Ernft toar e§

bieSmal toirflid^. Solan toar — angefid^tS ber fo oöltig oerdnberten

•ilöeltlage — el^rlid^ bereit, fid^ gegebenenfaKS felbft nad^trdglid^ 3u

beSaoouieren, unb §err öon §ülfen erfldrte im '3Hdr3 gefprdd^Stoeife bei

20*
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®rö)al^ttung ber bauernben 'jRepertoircrfcIge beS „*3Hcttonitcn" in ^rattf-

fürt unb §annoi)er, „ta^ e8 ja nid^t baS crftcmal fein toürbe, ba^ er

feine ^nfid^t öon einem S)rama burd^ b^n ©rfolg korrigiert fäl^e".

„SXöer tDei§ alfo, tDa§ nod^ alle§ l^inter ©d^itterS ^Men l^ierfelbft

gefd^el^en fanri)" bemerft ba^u ironx]d) ber SBerfaffer beS ©ramag, in bem

„iBanern ioie "iprofefforen fpred^en". Unb bod^ fd^tooH il^m bog §er3,

toenn er fid^ üorftettte, ba^ nun toirüid^, toirflid^ ber „fd^toinbelnbe ©e»

banU" be§ einfamen €)tubentcn, ber in ber 'iötol^renftrafee 48 l^immel»

l^ofie, bramatifd^e "ipiäne fd^miebete, "iSJal^rl^eit toerben foEte, ba% ba an

bcm §aufe am ©enbarmenmarft ber Sl^eatersettel l^ängen unb auf bem

Sl^eatersettel ein ©tüdf bon il^m angefünbigt fein toürbe. „(£in <E>tM

öon mir t S)a8 erleben — unb bann meinettnegen fterben, ol^ne meitereS

fterben," fiatte er bamal§ gebadet, ^ber je^t badete er nid^t mel^r anS

©terben. 3;e^t fing ja baS 2ehcn erft an, ba§ 2chen unb an(i) ber

^ampf.

^m 22. 'JUpril 1882 tourben in ^Berlin im föniglid^en ©d^aufpiel«

l^aufe ber „§aroIb" unb am 26. in "ilöien im ^urgtl^eater bie „^aro»

linger" gegeben unb bamit eigentlt(^ erft bie gro^e Debatte über bcn

mucn '3Itann sub specie aetemi eröffnet.

^m satorgen nad^ einem ftürmifd^en, jubeInben (Erfolg, ber in feinen

örfd^einung§formen ben ber „Karolinger" bei toeitem übertraf, unb in

bcm oor allem bie innere, menfd^Iid^e Seilnal^me ber S^fd^auer an bcn

^Jorgängen auf ber 'iBül^ne ungleid^ lebl^after fid^ äußerte unb bcn

^eifaE8du§erungen ungleid^ größere gerslid^feit unb "^löarme gab, fam

bie Kritif 3u "^Bort. 3n einem ioaren alle ol^ne ^uSnal^me einig: e8

l^anbelte ftd^ um einen toeit über ba§ getoöl^nlid^e W,a% l^inaugge^enben

Erfolg. S>er fül^Ie unb oorfid^tige Sl^eobor '^^ontane nannte in ber

fursen, unmittelbar nad^ ber SöorfteEung gefd^riebenen '2toti3 il^n nidf)t

nur „üoEfommen", fonbern ftettte aud^ feft, er fei größer getoefen, al2

er je „an "ipremterenabenben irgenbtoeld^er mobemer Srauerfpiele erlebt

i)aW, ja überl^aupt „ein fo groger, toie i^n bie Sl^eatergefd^ic^te nur

fe^ir au§na^m8tDeife 3u t)er3eid^nen ^at". (£r ftellte ferner feft, ba^ ber

SBeifatt nid^t nur groß, fonbern „oor attem aud^ ununterbrod^en unb

unbeftritten geioefen" unb fd^Iießlic^ unb oor aUcm, ba^ er „nid^t 3U

größerem ober geringerem Seil in fd^aufpielerifd^er 3utat, fonbern au^=



erfüttuttgcn 309

id^Ucfelid^ in bem €>tüd \clh\t toursele". '5lngc[id^t8 biejcr pl^dnomenakn

<ilDirfung tcn inncvm ©el^alt bc8 ^unfttoerfS bejonberS fd)arf 3u

prüfen unh für fid^ unb anbere auf bte g=ragc nad^ bem bleibcnben

•ilöcrt be§ ®rama§ unb fcine§ 6d^öpfer§ für bie beutfd^c Literatur

eine ^nttoort toenigfieng 3u fud^en, toav tanaä) felbftberftänblic^ nid^t

nur 9^ed^t, fonbern "ipflid^t. ^flid^t um fo mel^r, al§ hie. Aufgabe in«

fofcrn crfd^toert tüar, al§ man e§ l^ier mit einem älteren "üöerf 3u tun

l^atte, ba^ alfo mit einer SZöertung gerabe biefeS S)rama§ bie ^rage

nad^ ber €nttDicfIung§fd^igfeit feineg ©d^öpferS, unb bamit feiner

ettoaigen bleibenben SBebeutung für bie ßiteratur überl^aupt, faum aud^

nur bebingung§tDeife entfd^ieben toerben fonnte, todl^renb anberfeit§ fid^

natürlid^ immer ber "iöergleid^ mit ben „Karolingern" aufbrdngte.

S>ie an fid^ fd^on l^eifle Sage be§ SageSfritiferg , ber einem mit

feinem erften SDrama erfolgreichen S)id^ter 3um 3tDeitenmaI gegenübertritt

unb nun heim 3tDeiten auc^ fein erfte§ Urteil fritifd^ rebibieren, be»

ftdtigen ober einfd^rdnfen mu^, ioar ^ierburd^ nod^ einigermagen fom«

pli3iert. Unb fc^Ueglid^ barf aud^ ein§ al§ ^mponberabile nic^t ftiU»

fd^toeigenb auggefc^altet toerben : jener fo tief in ber menfd^Iid^en 5tatur

touv^elnbe '333iberfprud^§geift unb jeneS — in ötelen ^äUen fo nottoenbige

— '3Ki§trauen gegen einen C£rfolg, ber tion ber großen '3Haffe getragen

ioirb, baS tool^I biStoeilen aber feine§tDeg§ immer auf '2Xeib 3urüdE3ufü]^ren

ift, toenn e§ aud) in feinen "iliuBerunggformen il^m oft 3um Söertoed^feln

d^nlid^ fielet unb t»on benen, bie baöon betroffen toerben, fo genannt

toirb, tDdf;renb e§ oft nur eine arifto!ratifd^e, 3Uü)eiIen in§ 'ipatl^ologifd^e

gefteigerte 6d^eu ift, mit ber "iölenge 3U gelten, ba§ 3U bejahen, toaS

bie '3Henge bejal^t. S)a§ bei Diis minorum gentium aud^ anbere§,

leiber nur '2lE3umenfd^Iid^e§ mitfprid^t, barf freilid^ ebenfotoenig über»

feigen tnerben.

^HeS in aUem "iöXomente, bie immer toieber ben erfolgreid^en

Sid^ter, oor allem aber ben ©ramatifer in Konflift mit ber Kritif bringen,

toenn er abenb§ in bem befeeligenben 55etDu§tfein, einen großen ©rfolg

baoongetragen 3u l^aben, fd^Iafen gegangen ift, unb am anbeten Sage

in ber B^itw^g Mt) ba^ aUe braöen SBürger§Ieut' öon i^m abfeitS

toeid^en, ba^ er ein "SZlad^er, ein ©tümper, ein ©ernegroß, ein odium

generis humani fei.
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<3ani fo fd^Itmm erging eS aKerbingg betn ©id^ter t)e§ „§aroIb"

nid^t, aber bod^ Hang baS (£d^o ber ^ritifer in bzn ^benbblattern auS

einer toefentlidf) ant>zvQ.n Sonart, nid^t nur al§ ber Söeifatt be8 §aufe8

am "Slbenb öor^er, fonbern aud) aI8 bie erften fnrsen 53erid^tc in hm
•JHorgenanSgaben. 'sUuf ber gansen ßinie toar haS 55eftreben beutlid^

erfennbar, bcn Son 3U bdmpfen, unb auf baS freubige ga ein mel^r

ober minber langgebe^nteS ^ber folgen 3U laffen. "jaiit fd^toerftem @e«

fc^ü^ rüdte Fontane in ber Söoffifc^en Seitung an, ber aUerbingg öoran»

fdf)i(!te, ba^ baS toirüic^e Salent unb bie gro§e ^eliebtfieit bm Söerfaffer

„ttor einem Son, ber beriefen fönne", fidlere, bann aber bodE) in aßer

©emütlid^feit ©id^ter unb ©ic^tung in einer "iaCJeife serpflüdte, ba^ fanm

ein gutes §aar bran blieb: „gd^ glaube nid^t an bie "ilfHeufd^en in bcm

<BtM unb nid^t an ba2 toag fie tun . . . WaS in be.m €>tuä gefd^iel^t,

gefd^ie^t ol^ne 3tt)ingenben ©runb. 55alb öerftöfet ber Sid^ter gegen bie

(Befd^id^te, balb gegen bie 'Statur." Hnb ba§ toirb im einselnen 3u

betoeifen öerfud^t, mit fc^arfen, fingen ^ugen für alle ^e^Ier unb

©d^todd^en, aber ebenfo oft auit) mit pebantifd^em (£igenfinn überg

3iel ^inauSfc^ie^enb unb au(^ offne nur bcn "ißerfud^ 3U mad^en,

fid^ auS ber ©eele beg ©ic^terg ^eraug bag '^cvf innerlidf) auf»

zuhauen; fo, tüenn er, ol^ne tt)ie er felbft sugeftel^t bie l^iftorifd^en

£imUcn 3um „§aroIb" 3u fennen, gleic^tool^I apobiftifcf) erfidrt, „einen

robomontierenben jungen ©rafen toie biefen §aroIb l^at eg an»

gefic^tg einer immer nod^ mit öollem ^plomb auftretenben föniglid^en

'3Kad)t nie gegeben, gd^ tDenigfteng Unm fein SBeifpiel." ©aß biefe

fü^Ie unb innerlidf) fo tief ungläubige "Statur für eine "iperfönlid^feit

tüie bie '5ÖiIbenbru(^g , ber bag genaue ©egenteil baöon iuar, nie bag

redete '33erftdnbnig gel^abt ^at unb f)ahcn fonnte, begreift jeber, ber,

tDie tDir ^eute, Fontane fo big ing gnnerfte auS feinen Briefen mel^r

nod^ alg aug feinen "SBerfen fennt, unb fo toirb aud^, toer biefe

^ritif für öerfel^It unb fd^toad^ l^dlt, bem ^ritifer baraug feinen SöortDurf

mad^en. ^ür bie bamalige Beurteilung beg „§aroIb" aber toar eg

öerpngnigooa , ba^ Fontane Slöilbenbrud^ nur fo feigen fonnte unb

baburdf aud^ anbere anleitete, il^n nur fo 3u fe^en. ©ie nal^men für

fritifc^e tlberlegenl^eit, toag in biefem ^aöe nur "SHangel an Söerftdnbnig

für eine ber feinen toefengfrembe Snbiöibualitdt toar. Ungleid^ über»
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Icgencr unb feiner tou^e fld^ ^avl ^rensel in ber ^ationalseitung mit

bem ^erlf unb b^m Siebter absufinben, obtool^I gerabe aud^ i^nt ba8

feiner "Statur unb feinen "JHnfci^auungen nad^ nid^t leidet tourbe. 'illudf)

er berl^el^Ite nid^t fd^toerfte SBebenfen gegen bie Anlage be8 S)rama8,

ö)ie gegen bie 'i^üf}vung ber (E^araftere, erWarte ©t)t^a§ §anbIunggtDeife

int öierten '2l!t für unbegreiflid^ unb ma§ Mtifd^ bie ©eftalten be8

5)id^ter§ an bm €iucUcn, betonte b^n 'JÖXangel an Snbiöibualifierung

in ber ©prad^e, „in ber bie ^ittelglieber fel^Ien", unb toieS barauf ^in,

toie anberg bie ©eftalten ©d^itterS unb ^leiftg „ba^ ^infac^fte einfad^

5U fagen" tt)ü§ten, fa§te aber ba2 ©d^Iugurteil bod^ sufammen: „Sin

ansiel^enbeS , bie '3lufnter!fantfeit unb baS (Semüt feffeInbeS *2Öerf öon

l^iftorifd^er Färbung, in grogartigen 3ügen, in bcn sioei erften ^ften

ooK l^o^er ©d^önl^eit unb bon Z(i)t bramatifd^em ©uffe. diu ungetoöl^n»

Iid^e§ ©efd^idE in ber ^ül^rung ber €)i^nen, eine glMlid^e §anb, um
aEe "SHittel gleid^ fd^idEIid^ unb gleid^ toirfunggöott 3U bertoenben, ber«

bunben mit ber "ipi^antafie , ber ^raft unb bcm '^M be§ bramatifd^en

S>id^terg: er öerftel^t eS, bie ©ef(^id^te anfd^aulid^ unb befeelt un§ bor«

Sufill^ren, bie ^Mc il^rer Satfad^en 3u berbid^ten, baS einselne d^arafte»

riftifd^ 3U geftalten. (Einem fold^en Salent, baS bie l^iftorifd^e Sragöbie,

bie folange bernac^Iäffigte , 3U einer neuen Glitte 3U bringen unb bie

^ü^ne tDieber 3u bcm ©d^aupla^ 3u mad^en berfprid^t, ,tDO um ber

Sltenfd^l^eit groge ©egenftdnbe, um §errfd^aft unb um ^reifieit toirb ge«

rungen', fül^rt bie ^ritif bie "SKangel feineS WevUS n\ä)t bor, e§ 3U

entmutigen, fonbern il^m burdf) bie ©trenge be8 "SHagftabeS, bcn fie an

feine Arbeit legt, 3U betoeifen, töie l^od^ fie e8 ftettt."

deiner l^atte biSl^er ffeptifd^er unb abfpred^enber allen Söerfud^en

bie l^iftorifd^e Sragöbie für bie (Begentoart mu 3u beleben gegenüber«

geftanben, al§ ^arl 5ren3el. S)a§ biefer fül^Ie, alteS el^er al§ bejal^ungg»

freubige *3Hann angefid^tg be8 „§aroIbg" ftd^ befeierte unb fid^ 3um

(Blauhen an bie Swfunft beg großen ©ramag bekannte, bag ioar ein

©ieg, ber biele *!Q5unben auftoog, bie gerabe ber „§aroIb" feinem ©d^öpfer

nod^ fd^Iagen follte.

^cnn toenn aud^ bie übrigen fritifd^en ©timmen ber §auptftabt

entfd^teben mel^r, \a übertoiegenb in bie bon ^rensel angefd^Iagene Son«

art einftimmten unb, tro^ STÖiberfprud^ im ein3elnen, bcm 'JlÖerf, alg
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einem mwn 55etDei8 gans tingetoöl^nlid^er bramattj'dfier ©eftaltungS«

fraft, SöetDunbentng unb '5Refpeft nid^t öerfagten, eine getDiffe 3wrü(f«

l^altung l^infid^tlid^ be§ banad^ betn Söerfaffer 3u ftellenben "^prognoftifonS

tDar nid^t 3U öerfennen, namentlid^ toenn man biefe§ £ob ma§ an ber

unh^tinQtzn leibenfd^aftlid^en Eingabe be§ 'ipublifum^ am '^hcnh öorl^er.

^ine <Sönberftettwng nal^m aud) bieSmal toieber Otto ^ral^m alg

SBerid^terftatter ber ^ranffurter S^itung ein. ^wd^ er mal^nte biefer blen»

benben ©rj^d^einung gegenüber snrSöorfid^tnnb tDarnteöor Übertreibungen,

aber er hcfanntc öfl^en: „"^Öer toare imftanbe, bie großartige bramatifd^e

^irhtng 3U öerfennen, toeld^e ta2 '^cvt al8 (Bandes tDie in einseinen

Seilen, im erften, im brüten, im fünften ^ft ausübte ? 6te^t e§ auct) an

(Sinl^eit unb ©efd^Ioffenl^eit ber §anblung l^inter ben »Karolingern' 3urütf,

fo übertrifft e§ biefe an ©etnalt unb an Siefe ber tragifd^en ©timmung, e§

ftettt eine "JUnsal^I ed^ter Sl^araÜere unb reiner ©ituationen bar, beren^ir«

hing fid^ niemanb 3u entsiel^^n öermag. ^irgenb§ l^at "^löilbenbrud^ eine

öoßere lebenbigere ^iQwr gefd^affen al§ fibuarb bcn ^efenner . . . Unb

§aroIb felbft, ber §elb ber <Sad^fen — toeld^ l^ol^e übersengenbe ©eftalt ooE

2chcn, Kraft unb ergreifenbem ©d^tüung , , . ^ine ^üUe groger, getoal»

tiger, atemloS ba^inftürmenber "^ßorgange, benen man in (Ergriffenl^eit

unb ©pannung folgt bi§ 3ule^t. (gegenüber ber "SHad^t biefer ©senen,

bie faft in aIt3ugro§er ©tdrfe auf unfere Seilnal^me fatten, toirb e§

leidet begreiflid^, toie fid^ bie "JHel^rsal^I ber §örer über bie ©d^todd^e

unb bie ©orglofigfeit ber ^otioierung, über Oiele ted^nifd^e Hngefd^idf*

feiten, über öereinselte Srioialitäten ber ©prad^e unb felbft über bie

Söerftöge gegen bcn ©eift (nid^t bcn '^u(^\tahcn) ber ©efd^id^te l^iniDeg^'

täuf(^en ließ, ^ir finb chcn auf unferer SBül^ne gegentoärtig fo fel^r

an fleine 3ag]^afte S)ramatif getoöl^nt, ba'^ ber energifd^e, fül^ne, oft faft

getoalttätige Kunftftil *325ilbenbrud^§ al§ ein toal^rl^after (Erlöfer inftinftiö

begrüßt toirb, mit- allem "iRed^t, unb man barüber alle§ nod^ 5ef;Ienbe

ioiHig nad^fie^t."

^enn au2 biefer Kritif be8 nad^maligen ^ül^rerS ber naturaliftifd^en

53etDegung, oon ben l^erauSge^obenen 3wgen abgefel^en, öor allem

aud^ ein einbringUd)e8 unb erfolgreid^eg ©treben, ben ©id^ter unb fein

^er! in feiner Eigenart 3u faffen unb 3u oerftel^en, bemerfenStoert

l^eroortritt, fo melbete fi(^ in bcn folgenben "JlÖod^en ein anberer ©eift
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5u "äöort. 3rt bcn '^vcu%i\d)zn Sa^rbüd^crn untersog Sultan öd^mibt

ba8 ©rarna einer etngel^enben HnterMung , bte tmmer toteber barauf

^tnauSltef, t)a% er ben S)td)ter unb fetne '2Hottöe ntcfit t)erj'tel^en fönne,

unb Itefertc auf btefe ^eife alterbtngS ben SBetoetg, ba§ i^m baS "tlöefen

beS tragtfd^en '^vohUmS im §aroIb — "^^affenfampf unb Qarolb aI8

^t)pu§ ber bem Untergang getoei^ten "iRajfe — auc!^ nid^t üon fern

aufgegangen, "illber, txicnn er aud^ bem Sid^ter "illbftd^ten unb 'SHotiöe

unterlegte, bie nur in ber ©eele be8 ^ritiferS getüad^fen toaren, unb

toenn bie ganse ©ad^e alfo auf ein gro§c8 "SKiperftäubniS ^inauSIief,

fo fprad^ immerl^in au8 jebem "^IDort ein fo ernfteS, rein fad^Iid^eS Snter»

effe unb bie "ilöürbigung be§ S)id^ter8 al§ eineS, „ber bcn ®E)rgei3 l^at

fid^ unter bie bkibenben ©id^ter 3u reil^en" , toar aud^ fd^Iieglid^ für

biefen fo fd^mei(^el]^aft, ba% felbft bie glatte ^bkl^nung be8 öorliegenben

SJöerfeS nid^t eigentlid^ oerle^en fonnte.

^nberS ein ^ritüer, ber in ber Beilage 3ur ^ug§5urger ^11=

gemeinen S^itung baS 'tRid^ifd^toert fd^toang, um an\(i)cimnb au§ bem

•ilöinter eigenen '3Hi§öergniigen§ ]^erau§, mit aEerlei 33o§l^eiten unb ge«

legentlid^en fleinen ^nbiSfretionen fid^ al§ öieltoiffenber unb überlegener

^ingetoeifiter einfül^renb, über bie junge, frifd^e ©aat be§ eben aufgrünen»

ben Sid^terrul^mS einige 6d^auer förnigen (£ifeg au§3uftreuen : 3n ben

„Karolingern" „balb 'JUnfIdnge an ©(Ritter, balb an Meift— aud) Steven"

berg ioirb nic^t öerfd^mdl^t —
, geioiffe pointilleufe Konflifte, öor bzncn

ein reiferer 33ü]^nenbid^ter mit feinem fünftlerifd^en S8etDU§tfein btnUnb

ftillfte^en toürbe, mit einer geiüiffen urfprünglid^en "Staiöitat im §ürben»

fprunge be§ 'i^amhuS" genommen. W.an l^abe §ülfen oorgetDorfen, ba% er

bie „J^arolinger" ntd^t genommen l^abe. „*2Öarum? S^benfattS l^atte er

feine (Brünbe. " '^un l^abe er ben „§aroIb" genommen, ber im öergangenen

SaE)r aud^ ber ©d^iUerpreigfommiffion vorgelegen l^abe. "inian l^abe aber

„voie in intimen Greifen biefer Körperfd^aft oerlautet" , babon ^bftanb

genommen, „ba ,§aroIb' ein lebiglid^ auf dugerlid^ t^eatralif(^e "^Birfung

gefteEteS ©tüd^ fei, ol^ne (£igentümIid^Mt in ber Konseption, ol^ne Stefe

ber (Sl^arafteriftif , ol^ne ^efeelung be§ ^nbioibueEcn , ein S^eaterftüdf,

fein eigenartiges bic^terifd^eS sprobuft. S>ie ^uffül^rung auf ber ^ül^ne

be§ föniglid^en ©(^aufpiell^aufeS l^at biefem Söerbifte red^t gegeben,

"SZlit mel^r ober toeniger Hmfd^ioeif, (Empl^afe ber Kritif toollen bie ^e«
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fpred^ungen beg ©tütfeg in ber sprejfe ba§ nämli(^e besagen . . . '2ÖiIben»

brud^ arbeitet nid^t auS tx^m ©toffe l^erauS, fonbern er l^antiert lebiglid^

mit hcm 6toffe unb toirft biefett ioie ein €)tüd rol^e§ ^leijd^ 3um (Benuffe

l^in." Unb ium ©d^Iwg „nid^t mit fd^tDungöotten fd^iUerifierenben ^amhcn

erfaßt man bie Sbealitdt, nid^t mit ©toffen einer unS gans fern liegen»

tcn 'jöergangenl^eit; ein großer, bentfd^er bramatifd^er Sid^ter ber ©egen«

ioart mu% feine ^raft am ©toffe ber ©egentoart betod^ren."

•ilödl^renb nod^ ber Sid^ter angefid^t§ biefe§ ©d^uIbeifpielS einer

^ritif, ioie fie nid^t fein fott, fid^ fragte, toer tool^I biefer unter tcm

fiegl^aften S^ii^^n stoeier getreuster '^af^ncn fid^ üerbergenbe '5Unont)mug

fei, fam fel^r 3ur redeten ©tunbe, toie alg Kommentar ba3u gefd^rieben,

au§ ^ien ein 53rief öon §einrid^ 2auhc, diS 'S>anf für bie llberfenbung

ber Sramen (bie er aUerbingS fd^on lange befi^e), in bem ber alte

S^eatergetoaltige au§ feinem reid^en ^rfal^runggfrfia^ aEerlei "^Heinungen

Dom "JÖefen ber ^ritif 3um beften gab: „?lad^ htm erften '^ft ber

j^arolinger' toar id^ fd^on gefeffelt, toeil id^ eine bramatifd^e ^raft unb

^unft 3U erfennen meinte, eine bramatifd^e ^laue ober Tratte, toie id^

mid^ rol^ genug auSbrüdfte. Unb bie§ ift für einen alten Dramaturgen

bie §auptfad^e. ©ie toerben fid^ aud^ burd^ abfdttige ^ritif nid^t beirren

laffen, ja ©ie toerben fid^ nid^t beirren laffen tonmn, toeil 31^r Salent

immer unioiberfte^Iidf) brdngen toirb 3ur ©d^öpfung. S)ie l^erfömmlid^e

^ritif ift eben l^erfömmlid^ getrieben "oon unferem "iJXationalfel^Ier , bcm

•bleibe, getragen öon erlernten Formeln unb öerlaffen öon poetifd^em

mtem. ©elbft öielen 53efferen fe^It ber gnftinW, etioaS g35id^tige§ in

poetifd^en Dingen. S>iefe Dinge l^aben ja ein eigenes ^luibum unb

toerben öon benen nid^t erfannt, tr>eld^en bieg ^luibum fel^It. Da8

fommt immer 3um Söorfd^ein , toenn ein neueS Salent auftritt. Die§

toirb aber immer erfannt unb gel^alten bom ^ublifum, toeld^eS unhC"

fangen ift i)on Formeln, ©o gel^t eS g^nen tool^I Je^t unb toirb e§

ginnen too^l nod^ eine *2BeiIe gel^n. ^öge fid^ S^r ©d^affen baburc^

nid^t aufhalten laffen, fonbern fid^ nur eine Söerteibigunggiraffe bavauS

fd^mieben. ©ie l^eifet: ,motiöieren, ftarf motit)ieren'. Die§ trdgt bie

©rfinbung burd^ allerlei ^d^rlid^feiten beg Stoeifelg. 3c^ ioerbe mid^

fel^r freuen, toenn id^ nod^ einige neue ©tüde i)on ginnen erlebe. Diefe

Hoffnung ift bie einsige, toorin id^ nod^ mit bemSl^eater sufammenpnge."
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Wenn aber ölclletd^t aud^ biefe frcunblid^e 53egrü§ung t)c8 S^cater-

pvaftihvS no(i) einen SiDd'id in beS S)td^tcr8 ©eele ^ätte surücEIaffcn

können, ob ntd^t bod) bielleid^t nur bie ßeute botn Sl^cater an i^n glaubten,

tDeil fte if)n brandeten, bann burfte er fld^ nur eineS '^hcnt>2 "üluggang

5toöember öor stoei Salären erinnern, too er in einer ©e^eEfd^aft ben

„garolb" öorgelefen unb too, na^bem er geenbet, '^iltfdm 6d^erer auf

i^n 3ugetreten toar unb er „auS feinem 'rSM unb auS feinen "SlÖorten

erfal^ren l^atte, ba^ biefer W.ann an i^n glaubte, glaubte toeil er bm
,§aroIb' gefd^rieben".

S)ie 'Wolfen jebod^, bie in biefen ^rül^fommertagen 1882 über

feinen jungen, fo fc^toer erfampften ^uf)m i^re €)^attm toarfen, ioaren

nid^t bie einsigen Söorboten unb "iierfünber fünftiger ©türme, bie nad^«

ntaI8 bm 2ehm§haum. big in bie ^urseln, big in8 W.avf erfd^üttern

foHten. (£g toarb fd^on ertoäl^nt, ba% hülfen, aI8 er ben „§aroIb" an»

naf)m, eine Seitlang stoifc^en biefem unb „Tätern unb ©öl^nen" gefd^toanft

l^atte. 5tur bie SBebenfen, ba% bev 6toff bem ^aifer öielleic^t peinlid^

fein fönne, l^atte il^n bamal2 baöon abgehalten, bem jüngeren 3)rama

ben "iöorsug 3u geben; um biefe 3U befeitigen unb 3U 3erftreuen unb

baS öaterlänbifd^e S)rama für bie föniglid^e ^ül^ne 3U erobern, fd^Iug

er oor, 3U oerfud^en, burd^ bie Söermittelung be§ "iprinsen Wilf)elm, bev

gerabe für „Södter unb ©ö^ne" fid^ befonberg begeiftert ^atte, bie ©e»

nel^migung 3u erioirfen. Unb e§ i)atte eine Seitlang aud^ ben ^nfd^ein,

alg ob man auf biefem "iSDege 3um S^el fommen toerbe, tro^bem niemanb

fid^ öerl^e^Ite, ba% große §inberniffe 3u übertcinben feien, ©d^on nad^

einer "üJorlefung oon „SBätevn unb ©öl^nen" im ^rül^ling 1880 im "^Biff*

mannfd^en §aufe, l^atte i^m ber alte ^reunb erfldrt, er E)alte eg für

ööKig auggefd^Ioffen , ba'^ bev ^aifer fid^ je ba3u oerftel^en toerbe, bie

•illuffül^rung auf ber föniglid^en ^ül^ne 3U erlauben. S)ie ©d^mad^ ber

Kapitulationen bon 1806 fei nod^ l^eute bei bem alten §errn eine "iaJunbe,

an bie nid^t gerül^rt toerben bürfe, unb bie (Srtoäl^nung ber l^iftorifd^en,

burd^ biefe Kataftropl^e gebranbmarften 'Jtamen toerbe er fidler um bev

Überlebenben ^ad^fommen toiHen erft red^t nid^t 3ulaffen. ©emgegen»

über l^ielt *2K5iIbenbrud^ aber bod^ an bev Hoffnung feft, burd^ ben ©eift

ber ©id^tung biefe aug bem ©toff l^eroortoad^fenben §inberniffe 3u be»

feitigen unb ben l^ol^en §erm 3u überseugen, ba^ eben biefer ©eift bie
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l^erbcn ©iffonansen auflöjc, fo ta% fd^Iieglid^ nur ein freubige§ @efüf)I

innerer 33efreiung im £efer nnb S^\d)amv surüdEBIeibe. dv l^atte nid^t

bamit gered^net, t)a§ nur ein gan3 öerfd^toinbenber ^rui^teil fünftlerifd^

jtar! empfinbenber "SHeufd^en imftanbe ift, einen i^nen innerlid^ au8

irgenbtt)el(^en ©rünben toiberytrebenben 6toff um ber fünftlerifd^en ©e»

ytaltung toillen, bie er erfal^ren, fid^ gefaEen 3u laffen, ge^d^ioeige bmn
als ^unjttDerf 3U genießen. Xlnb su bie^em deinen S8ru(^teil gel^örte

ber alte ^aifer nirf)t. gn feinem ftarfen SBeranttDortungggefül^I unb in

feiner tiefen SBefd^eibenl^eit aber l^ielt er \id) nid^t für berufen, aflein

in biefer €)a(i)C iu entfd^eiben. S)e§]^alb erfudf)te er bcn erften *3latgeber

ber ^rone, hen "iReid^SfansIer um eine Äußerung über eine eöentueöe

"Sluffül^rung be§ S)rama§ im föniglid^en ©d^aufpiell^auS öom politifd^en

6tanbj)un!t. „Unh ^i§mardE tat hen SÖIunb auf unt fprad^: ,'3tein,'"

erklärte toenigfieng, t)a% haS BtM beffer nid^t auf ber föniglid^en Söül^ne

gefpielt toerbe. ©arauf^in erging im guni 1882 ein Söerbot ber "iUuf»

fül^rung, aber nid^t nur für 35erlin, fonbern für aße föniglid^en Sßü^nen!

„gü^Ie tDa§ auf mir laftet," fdf)reibt ^ilbenbrud^ Sugleid^ mit ber '3Hit»

teilung biefer (Sntfd^eibung. „'Jtun toerbe id^ haS ^er! bvuäm laffen

unb bann befommt bieS auS tieffter SBaterIanb§tiebe entftanbene 6tüdE

tDomöglid^ einen antipreußifd^en 6fanbaIerfoIg. €>o unterftü^t man bei

unS baterldnbifd^e S)id^tung unb S>id^ter!"

(Ein 6(^Iag auf§ §er3 getüig, ber um fo toel^er tat, al§ er öon fo

geliebten teueren §änben fam^ unb bcn er auä) nie öertounben ^at,

niemals, bi§ an fein (Enbe. dv al^nte bamal§ nic^t, ba§ bie§ nur ber

iHnfang einer €pO(^e bon in ber Bwfunft i^m aufbetoal^rten ^onflüten

bebeutete, unter benen il^m fein tapfere^, Ieibenfd^aftlid^e§ §er3 ftütftoeiS

3erbre(^en follte. 9b er bamalS erfal^ren l^at, ba^ bie le^te (Sntfd^eibung

über baS 6d^itffal feine§ ^erfe§ in ber "iJöil^elmfira^e gefallen toar?

^öo^I faum. Ilnh fo l^at er aud^ ettoaS nid^t erfal^ren, toaS öielleid^t

in jener bitteren 6tunbe i^n mit greube unb ©tol3 erfüllt ptte.

S)er „Hilfsarbeiter" im ^uStoärtigen '3lmt toar bort biSl^er feine8ü)eg§

persona grata getoefen. ^in '3Ilenfd^, ber ©ramen unb ^oöeEen fd^rieb,

entbehrte al§ ^Beamter entfd^ieben ber pupiUarifd^en ©id^erl^eit, au^

xocnn er fid^ fonft toeiter nid^tg 3ufd^ulben fommen ließ. Unb ni(^t

ba2 einmal traf 3U. ^cnn fur^ oor ber berliner ^arolingerauffü^rung
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l^attc er im ©cptembcr 1881 burcf) btc Söeröffcntlid^ung feiner Tlobeffe:

„Soor ben 6ci^ranfen" im 53erliner Sageblatt peinlid^ften "ülnftoö erregt,

ßin ©türm toar über bcn fid^ bergleid^en gar nid^t Söermutenben l^erein«

gebrod^en, ein 6tnrm, ber an§ bcn l^öd^ften 9^egionen fam. 3)er "iReid^gö

fansler felbft l^atte fid^ im l^öd^ften ©rabe ersürnt, ba^ ein ^Beamter

feine§ "iReffortS fid^ nid^t gefd^eut 'i)ahe, öffentlidf) al§ "iatitarbeiter an

einer il^n unt feine '^olitif anf 6d^ritt unb Sritt he^cf^benbm S^itung

aufsutreten. ®§ toar nal^e bavan getoefen, ba% man bem „"SZlitarbeiter

be8 berliner Sägeblatts" btn 6tul^I bor bie Sure fe^te. Hnb toenige

SlDod^en fpdter, fürs nad^ ber ^arolingerauffüfyrnng, "ülnfang '3toi)ember,

l^atte nod^ einmal eine ^ataftrop^e gebrol^t, al§ baSfelbe Sageblatt toieber

etü)a§ — bieSmal eine l^nmoriftifd^e 6fi33e „'3Hein Onfel auS "ipommern"

— unter feinem '3tamen brad^te. "^tur bem Xlmftanbe, ba^ er nad^toeifen

fonnte, felbft oon biefer 'i^eröffentlid^ung überrafd^t 3u fein, l^atte "ilBilben«

bru(^ eg fd^lie^Iid^ 3u banfen gefiabt, ba§ man t)on ernfteren ©d^ritten

5lbftanb nal^m. 'Jlllfo eine öorgefagte günftige "SHeinnng l^errfd^te jeben«

falls nid^t im el^emaligen "^alaiS '3lab3itDiII für bm bid^tenben §ilf§«

arbeiter. Unb nun fam. er aud^ nod^ mit bem unheqmmzn <S>tMl 3w

öertDunbem toare e§ nid^t getoefen, toenn ettcaS öon ber gerei3ten

©timmung gegen bcn ^oöeKiften fid^ bei ber Sntfd^eibung über bzn

©ramatifer bemerkbar gemad^t l^dtte. "iUber ber 'Mann, ber bamal^ an

jener ©teile über Seutfd^Ianbg ©d^idffal toac^te, l^atte baS ^uge, baS

in bic §er3en ber "SHenfdfien 3U bringen öermag unb barin lieft ti)ie in

einem ^ud^e. Unb diS er biefeS au§ einer großen t)on l^eiger '^atev

lanbSIiebe erfüllten S>id^terfeele geborene S)rama Ia§, ba freute er fid^

baran, e§ gefiel il^m. Unb ioenn er aud^, feinen alten §errn Unmnb,

bie 'JUuffü^rung auf ber föniglid^en SBül^ne 3u Berlin nid^t glaubte be«

fürtoorten 3U bürfen, in feinem '23otum fprad^ er e§ au§, ba% baS Wevf

an \xd) if)m tx>of)l gefallen. Hnb au§ bem Bureau be§ '5Reid^§fan3ler8

erging gleidf)3eitig bie "ißerfügung, ba^ bem §errn öon ^ilbenbrud^ in

feiner bid^terifd^en Betätigung l^infort fein §inbernig in ben "ilDeg 3u

legen unb ba^ öor aüem x^m anftanb§Io§ Urlaub 3U betoittigen fei, toenn

er fold^en erbitte, um "JUnffül^rungen feiner ©tütfe bei3UtDol^nen. —
„©er 3oubcr reifet nid^t, meine ©elfter folgen,

S)ie 3eit gc^t aufredet unter il^rer £aft."
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lieifet c8 in einem Briefe au§ bem guni 1882, ber über eine 'JUuffül^rung

be2 „§aroIb" in "slöeitnar — „bie ©d^arte bon 1875 ijt glänsenb augge«

iDe^t" — unb öon einem ©ieg be8 „<2Henoniten" in "^fKüncl^en berid^tet.

^nd^ bie fd^öpferifd^e Sdtigfeit l^atte fid^ in biefen öon ^rü^Iinggftürmen

burd^tobten *2Honaten bi§ 3um gi^ber^aften gesteigert, ^ereitg im ©om«

mer 1881 l^atte il^n ein moberner ©ramenftoff gepadEt unt jd^on <S,nte

jUnguit l^atte er b^m Vieler ^rennbe melben Unmn, ba% haS neue

S)rama „Opfer um Opfer" ööEenbet unb bm frankfurter (Betreuen mit

günftigem (Erfolg öorgelefen fei. 5lber bie (£reigniffe ber folgenben

saXonate fiaitm bann bod) einfttoeilen baS Sntereffe an ber neuen

©d^öpfung lal^mgelegt, fo ba^ er erft im ^ai 1882 fid^ i»ieber mit

bem S)rama 3u befd^dftigen begann, inbem er e8 einer siemlid^ burd^«

greifenben Hmfd^melsung, namentlid^ in ben beiben legten ^ften untersog.

^i§ ^nbe guli Iie§ il^n bie "JUrbeit nid^t Io§, 3U ber il^n namentlid^

immer toieber Mtifd^e 53ebenfen unb '3lu§ftettungen be§ ^reunbeg

3ti)ttngen, ol^ne ba% bod) fd^Iieglid^ ettoaS toirflid^ innerlid^ SBefriebigen»

be8 babei ]^erau8ge!ommen todre. S)ie inneren unb dugerlid^en Ilntoa^r«

fd^einlid^feiten ber §anblung, bie qualitatioe Hnsuldnglid^feit be§ mann»

lid^en Reiben, um beffenttoillen stoei ©d^tüeftern „Opfer um Opfer" bringen,

ba8 ^onftruierte in ber Sbee biefeg gansen OpferS unb bamit beS

^onflifteS unb bie 'JXaioitdt ber £öfung biefeg ^onflWteg eben babux^t

ba^ bie entfagenbe ©d^toefter bem 'iü^ianne, beffen SBraut fie nod^ eben

toar, erüdrt : „gd^ l^abe ©ie fo tief geliebt, ba% id) fogar 3^re ^reunbin

fein fann," aUeg bag bereinigte fid^ 3U einem (Bansen, beffen innere

^iberfprüd^e unb 53rüd^e aud^ burd^ bie frappierenbe ted^nifd^e (Sefd^itf«

lid^feit, mit ber auf biefen ©runblagen eine 'ipannenbe unb in einseinen

^Homenten aud^ innerlid^ ergreifenbe §anblung aufgebaut ift, nid^t

ioeniger fühlbar, gefd^toeige benn aug ber ^elt gefd^afft tourben. "JUnd^

l^ier — toie nad^malg immer toieber, \x>enn er alg S)ramatifer ben ^otl^urn

t)erlie§ — brdngten fid^ breitfpurig triöiale (Elemente in ben Söorber»

grunb, ^^eöenantg t)on QxQuven unb jötotiöen, bie er in S^naben» unb

günglinggja^ren, bem 3^itcilter ber '33ird^pfeiffer, ^enebij unb ^onforten

in fid^ aufgenommen unb benen er aud^ alg reifer ^ünftler, toenn fie

aug ber Siefe einmal oor il^m aufgeftiegen , gans Mtiflog gegenüber«

ftanb. ^r felbft aber l^atte fotoenig ein (äefül^I bafür, bafe er biefe
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^lelfröpfc unhcbcnflid) gleid^toertlg stDi^d^en au8 feinem eigenften inneren

geborene ^inber ftetten unb fid^ nid^t genug tounbern fonnte, baß auct)

feine ^reunbe nid^tg öon ben (Einbringungen toiffen tooEten. €>o fe^te

er benn aud^ au] »Opfer um Opfer" bie größten Hoffnungen, glaubte

fie aud^ erfüllt, aI8 e8 am 14. Oftober in §annoöer, am. 9. ©esember im

föniglid^en ©d^aufpiell^au§ in 'Serlin äußerlid^ — bor aUcm in SBerlin —
einen ftürmifd^en (Erfolg baöontrug, unb fd^üttelte untoiHig unb ungläubig

bm ^opf, alg nid)t nur bie Sagegfritif, fonbern audf) bie einfid^tigften unb

iool^ItDoHenbften ^i'^wnbe feiner ^ufe erflärten, il^m auf biefem *325ege

nid^t folgen 3u tonnen. Unb ioenn Fontane aud^ biegmal toieber toie

beim „§aroIb" — in bem er bie Siebegfsenen stoifd^en §aroIb unb "illbele

alg bag beftgelungene erfldrte — banebengriff unb bcn fomifd^en

^pifobenfiguren unb «fsenen ungeteilten '33eifaH 3oEte unb baraug ernft«

l^aft meinte bm ©d^Iuß sielten 3U bürfen, ba^ „ber eigentlid^e Lorbeer

beg "iöerfafferg , auf bem bie 'ipoffe ftreifenben £uftfpielgebiete im ©ttle

"intoferg billige", fo toar bag Urteil ^arl ^i^enselg in bcm ©d^Iußtoort feiner

^ritif *2ÖiIbenbrud^g greunben aug ber ©eele gefprod^en: „6o großer

Begabung gegenüber gibt eg feine tool^ItDottenbe, fonbern nur eine auf»

rid^tige ^ritif . . . S)ie granbiofe, aber flüd^tige "iöXalerei, bie il^m eigen

ift, paßt nid^t für bie ©arftettung ber mobernen ©efeUfd^aft. "Jlödl^renb er

bort in bm (Bleifen ©d^iEerg [?] toanbelt, brol^t er l^ier in bie iUHtdg»

lid^feit unb ©entimentalitdt ber ^ird^pfeiffer 3U finfen."

'3tod^ el^e er im ©ommer 1882 bag "^Ringen mit b(im fpröben ©toff

tDieber aufnal^m, l^atte ein neuer epifd^er Srieb eingefe^t, ioar im ^rül^«

ling bie 'Jtobelle „SBrunl^ilbe" gefd^rieben, in ber "iproblemftettung i^ren

beiben *33orgdngern, öor allem ber „^^ancegca oon "iRimini" fel^r nal^e

öertDanbt, aug berfelben *2Öur3eI toie jene l^eraugtoad^fenb. (Eine neue

oirtuofe "illbiDanblung beg alten Sl^emag: ein infolge inneren ober dußeren

©etoaltaftg entarteter 5i^auentt)pug, ber bei bem 3U fpdt unternommenen

Sßerfud^, fid^ 3ur "Statur 3urüdf3ufinben , fid^ felbft unb ben Sßlann, ber

bie "SBeibnatur in il^r getoedft unb erfd^loffen l^at, öernid^tet. konnte

bei 5i^an3igfa oon ^aienberg öon einer §t)pertropl^ie beg gntetteftg,

ber geiftigen 'Statur auf Soften ber finnlid^en gefprod^en toerben, fo

l^anbelte eg fid^ bei ber Sierbdnbigerin , bie bag ©d^idffal beg armen

jungen Sßenno "iRotl^er ioirb, toie er bag il^re, um eine §t)pertrop]^ie
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he§ ^mmaltjd^cn, unb stoar be§ sundc^ft gefd^Iec^tlid^ itnbifferenstertcn

ammaltjd^en SrieblebenS, ba§ in bcm QiugenblidE, too <£ro§ ertoad^t, fid^

tt)iber fid^ fclbft fe^rt. "Sin btefer 'Jtoöellc, bte bereits im ©eptember beg

gal^reS in „^orb unb ©üb" erfd^ien, erfüllt er sunt erftenmal fd^merslid^

„bie Hnfdl^igfeit ber meiften ^Beurteiler fic^ in ben £ebengpro3e§ be§

fc^affenben ©eifteg 3U üerfe^en". „©ie faffen eg nid^t," flagt er unter

t>^m ^inbrudE ber erften Urteile bem Dr. ©tange, „ba§ bie 'ip^antajie

eine "Staturfraft i[t, unb ba^ eine "Staturfraft nur ein SBebürfnig fennt:

3U erseugen. gebeg ^er! beg 0id^terg fd^eint i^nen getDijjermafeen toie

ein ©d^Iu§a!forb in feiner Sätigfeit, todl^renb er toeife, ba% eg nur ein

Son in ber fortlaufenben ©t)mp]^onie jeineg ©eifteglebeng ijt." '^ll^nlid^

ö)ie balb barauf bei „Opfer um Opfer" fud^ten bie ßeute in biefer feit«

fanten, unl^eimlid^en , bie (Brensen beg "iperberfen ftreifenben ©efc^id^te

bm ©id^ter beg „§aroIb" unb beg „'JHenoniten". W.an toufete nid^t,

iDag bag atteg follte. ^ber infofern lag bie ©ac^e bodf) anberg, alg

ber ©id^ter fid^ stoar aud) F)ier öon einer neuen ©eite seigte, alg

^ünftler aber bcn getod^Iten ©toff meifter^aft betodltigt l^atte. ^m
betDunbemgtoerteften ift — abgefel^en öom Aufbau — öielleid^t bie

^raft ber Söeranfd^aulid^ung an ber toeibliefen ©eftalt, i»ie ber 0id^ter

eg berftanben ^at, biefeg in jeber SBesie^ung abnorme ©efd)öpf feelifd^

unb förperlid^ einem nal^esubringen , innerlid^ glaubl^aft 3U mad^en,

tDenigfteng fo lange man fid^ im ^annfreig ber gefd^ilberten satenfd^en

unb SBegebenl^eiten befinbet. Unb aud^ ber mdnnlidf)e ©egenfpieler —
ber abtoeid^enb oon ber Sed^ni! ber beiben oorangel^enben '3tot)etten,

3um erftenmal nid^t mit bm ^ugen beg ©id^terg fie^t unb mit beg

©id^terg "SBorten fprid^t, fonbern bon au§en gefe^en für ben ©d^ilberer

in feinem finmnUhm alg "mann ebenfo ein pftid^ologifc^eg "^Problem

barfteüt, ioie bie toeiblid^e §auptgeftalt — ift in feiner <2öeicf)^eit unb §ilf»

lofigfeit oirtuog l^erauggearbeitet. S)a§ il^m babei für bm blonben ^oU

fteiner bie 3ugleid^ ibealifierte unb oertoeid^Iid^te ^rfd^einung feineg Vieler

^reunbeg eine ^eil^e oon portrdtdl^nlid^en S^Q^^ f)ergeben mufete, toar

ein ©c^icffal, bag biefer mit oielen ^reunben beg ©id^terg 3U teilen l^atte,

tod^renb bie toeiblid^e §elbin tDO^I gan3 'ip^antafiegefc^öpf toar.

'^Sicnn aug ben angebeuteten ©rünben „53run^ilbe" gemifd^te ©e»

fü^Ie erregte, bei bm ^unftoerftdnbigen ungeteilten 'iRefpeft bor ber
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SBetDältigung be8 l^clflcn '^roblcmS unb bei bcn 6toff^u5ern ebenso

ungeteiltes Unbehagen über haS 'iproblem an fid^, fo foüte bie mue
epifd^e 5i'"c^^> ^^^ mitten unter ber ©ommerarbeit an „Opfer um Opfer"

reifte, bei ©ered^ten unb Hngered^ten gleid^e ^reube unb SBetDunberung,

3ugleid^ aber aud^ ein ebenfo einmütige^ (Erftaunen erregen.

„gd^ fomme ^eute au§ Qvant\uvt (a. 0.) surüdE," berid^tet er am
28. 'üluguft bcm Vieler '^vcunb^, „too id^ geftern stoei Ärsdl^Iungen bor»

gelefen l^abe, bie in biefem ©ommer entftanben finb — 3tDei ©efd^id^ten

auS ber ^inbertoelt unter bem ©efamttitel ,^inbertrdnen', bie eine

ernft, bie anbere fpafel^aft. 3d^ gefte^e felbft, ba% id^ überrafd^t bin burd^

ben SinbrudE, bcn fie Qcmad)t i)dbcn . . . ®ie ©efd^id^ten finb öon ber

einfad^ften 6truftur, nur burd^ ^nnerlid^feit toirfenb, unb im füllen l^abe

id^ über bie ^ritifer lad^en muffen, bie mir öortoerfen, ba% i^ lebiglid^

tl^eatralifd^ unb äufeerlid^ fei unb ba% mir gnnerlid^feit unb pft)d^oIogifd^e

^öertiefung abginge."

Sine feltfame, gerabesu berblüffenbe llberrafd^ung : bie ^anb^ bie

man fid^ eigentlid^ nur beim «Sd^att ber ^riegSbrommete ba^ 6df)Iad^t»

fd^toert fd^toingenb öorftellen fonnte, ein Mnberfopfd^en sdrtlid^ ftreid^elnb,

ber <2Hunb, gefd^affen nur um ^ampf unb ßeibenfd^aft be§ ^anne§ aI8

l^öd^ften ßebenginl^alt 3U fingen unb 3U fagen, mit ber fd^Iid^ten SBot»

fd^aft: „©ebt bem mnbc Siebe!"

5)rei Sage öorl^er l^atte er nod^ gefd^rieben: „'3Hir al^nt, ba^ bie

3eit ing ^lollen gekommen ift, ba§ fie 3ißl^" entgegenftrömt , bie toir

beibe unb alle l^öl^er ©efinnten mit un§ sufammen erf)offt unb erwartet

l^aben, unb id) bin entfd^Ioffen, biefem 3t^I^ entgegensuftürmen mit atter

^raft — unb foUte e§ bavum aud) sel^n ^al^re früher mit mir 3U Snbe

fein, al§ unter anberen, rul^igeren 53ebingungen. Unb biefeg Si^^ '^^iBt •

^iebergetoinnung großer Sramatif für baS beutfd^e "3301! t '3tapoIeon I.

fagt einmal: ,©o lange nod^ ettoag, unb toävc e§ ba§ fleinfte, 3u erringen

bleibt, ift nod^ gar nid^t§ errungen,' unb biefe§, einer tatkräftigen ©eele

erften 'iRangeS entfprungene "ilöort foE meine ^id^tfdf)nur fein ..."

"3[BeId^er *?n5eg fül^rte au§ bitten "^Regionen in ba§ ^inberlanb?

<5o mußten fid^ aud^ bie 5täd^ften, bie i^n 3U fennen glaubten,

fragen. Ilnb bod^ toar für ben aufmerffamen ^eobac^ter eigentlid^

bie ©pur nid^t fo fd^toer 3U finben.

Si^mann, aBil6cn6tu(^ I. 21
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JUIS §crr t)Ott §ülfen fetncrseit bett „§aroIb" für ba§ fömgltd^e

©d^aufpicl annal^m, l^atte er baran bie ^ebingung einiger '^Inberungen

gefnüpft, t)or aßetn ber erften ©sene be§ fünften '3lfte§, in ber 'jJlbele

beim '^Inblid ber £ei(f)e be§ fleinen <2ÖuIfnotF) in ^al^nfinn augbrid^t.

^r ftie§ fid^ an bem öerbrand^ten 'JÖlotiö. "»löilbenbrnd^ toav aud) auf

bcn *?rDunfd^ eingegangen, l^atte bie ©sene umgearbeitet unb fie feinem

^reunbe in ber neuen ^^tffw^S wiit ber ^itte gefanbt, il^m 3u fagcn, ob

er red^t getan l^abe, ha% er überl^aupt unt ba% er fo, toie er getan,

geänbert. „<£§ ftedEt," l^atte er l^insugefügt, „eine toal^rl^aft bdmonifd^e

£uft in mir, fobalb meine 'ipi^antafie fid^ mit einer neuen Kombination

befd^dftigt, mein eigene^ ^erf 3U serbred^en unb neu aufsubauen."

Sn ber Sat ioar — nidf)t 3um "öorteil für baS S)rama alS foIdf)e§
—

in biefer neuen ©sene ein frül^er nur geftreifteS, fnofpenl^afteS 'SKotiO

entfaltet unb enttoidfelt unb in bcn Söorbergrunb be§ Qntereffeg gerüdft

:

bie ©cftalt be8 Icibenben Kinbeg, ba§ oertoelft toie eine ^lume, ber

man bie ©onne geraubt, in ber fie nur gebeil^en tann. Qu bem ©e«

fpräd^ 3tt)ifd^en bem ©enefd^aH unb '5lbele, in bcm biefe um bie §erau§fl

gäbe be§ Knaben SJBuIfnotl^ bittet, l^ei^t e§ ba:

„^ncin lieber §err — nid^t tool^r, (5ott gab ®ud^ ^inber?

. . . (5ie finb iung ? 3br liebt fie ?

ßieber §err,

S)enft Sudf) ein armeö unfd)uIbt>otte§ ^inb,

6anft toie ber erfte §aud^ be§ fü^en g^rübltngS,

S)er haS erftarrte §er5 ber Srbe tü%t,

Unfobig einem '325efen £eib 3U bringen —
Xlnb fttbig nur 311 füllen eignet £eib —
Xlnb toetd^ ein £eib: getrennt öon fetner Butter

SBon feinem ßaut ber ßiebe eingetotegt,

Sin ^tnb, btt§ ntd)t§ üom ^a% ber "Snänner toeig,

^eftroft für ©ünben, bie eg nid^t begangen."

„•ißerlangt e§ nid^t 3U febn, benn btefe§ ^inb

©leidet einer ^lume, ber bo§ (Srbretd^ febW."

„6eit bret&ig ^äd^ten meibet mid^ ber ©d)Iaf,

*323eit trf) baS '3a3tmmern bie^eS ^inbeS bore."
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3)ann jpätcr, al§ ^ulfnotl^ ftcrbenb in il^rcn 'ülrmcn liegt, unb

taS ^ini) matt bic "ülugcn öffnet, fie anblicft unb il^r mit fd^toad^em

2äd)dn 3unidft:

„(3cf)t btcfcn 53tlcf öoH Sammer unb bott ßctb,

(Scl^t bicfcö 2äd^zln, btcfcn legten '2lbgtan3

S)cr cinft'gcn frof)cn ^inbcrfcligfeit."

Hnb fd^IteBIid^

:

„^ommt — fcbt unb f)ört: unfrf)utbig, unbcfictft

^cl^rt bicfc (Seele l^eim 3um ©d^ofee ©otteä,

5lu§ bem fie fttm; ©Ott ioirb fic totebcrfennen —
^ein frember ßuQ cntfteUte il^r ©cfid^t." —

S)a§ gerborserren biefer ^tnbergeftalt in bie grelle, getoitter^afte

SBeleud^tung ber ©d^lu§!ataftro))l^e eineS l^eroifd^en S)rama§ voav stoeifel«

lo8 fein ©etoinn; eg brad^te ein fentimentale§ Clement in hen Sobeg«

fampf eineg mdnnlidf)en 'BolfeS, taS bom llbel tt>ar, aber e8 fam ha

eben ungerufen unb ungetDottt ettoaS anS £id^t, toaS in ber Siefe feiner

©eele gefd^lummert l^atte unb ba§, na(i)bcm einmal ber '33ann be8

©d^toeigeng gebrod^en, ber biSl^er über biefen Singen gelegen, feine

(Seele nid^t toieber lo§lie§ nnb feine 'ipF)antafie stoang, fid^ öon biefer

^inberl^anb toeiterfu^ren unb öon biefen ^inberlippen toeiter ersdl^len

3u laffen, tDa§ fein anberer l^ört unb af)nt, au<!^ bie "Städ^ften nid^t,

tDeil fie im 2chcn ba brausen i^re ^inbl^eit bergeffen l^aben.

„•»ffienn man nad^tS nid^t fd^lafen fann" — fd^reibt er fpdter im

„Orafel" — „. . . unfere "^pi^antafie überfpringt 3al^re unb gal^rsel^nte, rafft

unfer ganseg 2cben iu'iamrmn unb fd^leppt e8 an ung öorbei. '323ir

erinnern ung." Hnb im „Sblen SBlut" lefen toir: „"JlÖenn ber "SJlenfd^

fid^ erinnert, bann bidf)tet er." ^ie ©oetl^e aud^ einmal unter ben

ioefentlid^en Sigenfd^aften beg S)id^terg „bag ©ebad^tnig" l^erborl^ebt.

©iefeg (Srinnerunggöermögen für bag, toag ein ^inb fü^lt unb leibet,

ol^ne eg augfpred^en 3U fönnen, bag tr>ar offenbar burd^ jene ^ulfnotl^^»

f3ene im „§arolb" in il^m getoedEt; feine gan3e eigene ^inbl^eit ftieg

ü)ie aug einem tiefen '^vunmn l^erauf unb \af) i^n mit ernften 'SUugen

21*
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an , unb auS biefem SBnitttten finb fie atte gefd^öpft , bte ^ittbertrdnen,

öön betten er feitbem fo tiefen SJ3erfte^en§ öott 3u ersdl^Ien getougt l^at.

'^aS er öom ^inbe ü)w§te, ü)u§te er öon fid^ felbft, unb öon all

ten Keinen rü^renben ©eftalten, bie in fd^Iummerlojen ^dd^ten i^m im

£anfe ber gal^re il^r £eib ersdl^It liaben, trdgt eine jebe einen ^kng

in ber ©titrnne, ber einft in feiner eigenen (Seele geünngen, einen

©d^mers, ber einft in feinem eigenen fersen gesittert nnb geblutet l^at,

o^ne ba^ e§ einer a^ntc. Sn faft a\im ©rsdl^Iungen lebt eigenes ^r»

lebniS toieber auf, S)inge, bie plö^Iid^ mitten in ber großen Arbeit ba

toaren, bie if)n bebrdngten, bie er fid^ öon ber ©eele fd^reiben mußte,

um frei 3U toerben bon ber "töergangenl^eit. ^aft alle biefe ^inber«

geftalten empfangen baS fpdrlid^e Hc^t, baS fie umfpielt, ioie er felbft

öon ber Erinnerung an bie <2Hutter, finb aKe toie (Sonnenblumen bem

^ilbe ber einen, Hnerfe^lid^en sugetoanbt, bie 3u frül^ gegangen, ^ber

abgefel^en bon biefem ^ugentl^ema, baS il^n immer toieber 3u neuen

Sl^ariationen lodfte, l^atten Jene "illugflüge in§ ^inberlanb für il^n aud^

nod^ bm '3^ei3 unb bm 3ioetf eineg fid^ ^reimad^eng bon ben bie natur«

lid^en unb großen ßinien öertoifd^enben unb öer3errenben Söorftellungen

unb Söorurteilen be§ mobernen Kultur« unb ©efettfd^aftSmenfd^en, eineS

fid^ 3urüdEfinbeng auf bie Urform. „'32)er öon b^n Mnbem nid^tS lernt,"

fagt fpdter im „"iteib" ber alte ©raumann, „bon bzn (Ertoad^fenen lernt

fo einer getoiß nid^tS. S)ie (ErtDad^fenen finb ja gar feine "SHeufd^en

mel^r. 3eber ^at einen iBeruf unb ber 53eruf toirb feine "Statur. (Eine

iüirüid^e "Statur l^at fo einer nid^t mel^r. S)a§ ^inb, baS ift bie '2Itenfd^en»

pflan3e, toie fie au8 ber Erbe fommt, ba2 f)at nod^ gar nid^tg anbereg,

alg feine angeborene ^atur. S)ag ift ber *3Henfd^. 'SlÖer barin 3U lefen

berfte^t, ber fann ©inge erfal^ren — merftoürbige — bie er fein gan3eg

2tb<in lang nid^t toieber öergißt."

Ob i^m, alg er bie „^inbertrdnen" fd^rieb, biefe legten 3ö>edEe

unb S^zU fd^on betoußt öorfd^toebten, mag bal^ingefteüt bleiben. (Sid^er

ift nur, ba% er ber ^inbergeftalt , bie öor il^m in \cmn ©ommertagen

1882 aug ber (Erinnerung auftaud^te unb il^n um Erlöfung auflebte,

folgen unb 3U toiEen fein mußte. 'sUuf bcm alten ^rieb^of 3U 'i^vanh

fürt a. 0. am redeten Oberufer braußen bor ber ©tabt fielet eine ber»

iDitterte Urne, an beren ^uß brei ^inbernamen eingegraben finb, bereu
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Srägcr nad^ bcn beigefügten (Beburtg» unt) Sobe^sa^Ien, im ^Iter toon

2—8 gal^ren fte^enb, im 'SHcirs 1876 im 3ßil^<Jwm toon ttod^ nid^t öier«

sel^n Sagen au8 bem £eben gerafft finb. ®a§ l^atte fid^ toäl^renb feiner

^tntoefenl^eit in ^i^anffnrt begeben, unb ein g^reunb au8 ^i^anffurter

Sagen ift aud^ ber alte "jReftor ber 'a3orfd^uIe SBauer, ber ^inberfreunb,

tcm bie (&viäf)lunQ in bcn '^unb gelegt ift öon Sbmunb, §ermdnnd^en

unb if)ren ©efd^tDiftern. gn ^irflid^feit ]^ie§ er 'Q^aue unb gehörte 3U

bem engeren 5i*^wnbegfreife ^eifter S8al^er8.

^ber bie eigentliche (Befd^id^te ift ja nid^t ba^ Hnglüc!, öon bem

bie 'Jtamen auf bem ©rabftein crsäl^len, fonbern baS, xoaS nad^l^er

fommt, baS ©d^idfal be§ einen, ber übrigbleibt, baS ©d^idffal „3)e8

ße^ten". Unb biefe ©efd^id^te ift Erinnerung, nid^t in bm Satfad^en,

iDol^I aber in bm Oefül^Iggdngen. "?lÖa8 ein ^inberl^ers, bem bie ^dl^ig»

feit fid^ augsufpred^en öerfagt ift, baS feine sntutterl^anb mel^r 3ur "iRul^e

ftreid^eln fann^ baS an bem (Sinsigen unb "Stad^ften, ber il^m geblieben,

fid^ nid^t aufsuranfen öermag, toeil fein ©elbftöertrauen im ^eim erftidft

toarb, in ftummen Qualen bi§ 3ur töblid^en "^öerstDeiflung leibet, baS ift

(£rlebni8; baS (£rlebni§, baS einen nur feinem Ol^r öernefimlid^en ^egleit«

afforb 3u feinem ^inberleben gegeben |)atte, unb baS au(^ toeiterflingen

foßte in bie ^tunbcn, too biefe ^inbfieit toieber in il^m lebenbig tourbe.

^ie ftarf aud^ l^ier fd^on biefer '^ulSfd^Iag perfönlid^en Erlebeng ift, fpürt

man am beutlid^ften in ben fpdteren Er3ä^lungen— ioie im „Orafel" — too

baS eigene einfüge 3d^ alS "SHobett unöerfennbar ift. Wa2 aber l^ier an

fünftlerifd^er Arbeit geleiftet ift, in ber ergreifenben ©d^lid^tl^eit ber Er»

3dl^Iung, in ber tDunberöoIIen 53ilblid^feit ber ©eftalten tote ber 33egebena

l^eiten, in ber mdnnlid^en §erbl^eit unb 3ugleid^ S^^'t^ßit ^^^ 'S'^vhen,

in ber §erau§arbeitung beg Ianbfd^aftlidf)en §intergrunbg, ber £ofaItöne

öon "SHeufd^en unb Seitftimmung, bag ift, toenn au<i) bie dußere Sed^nif

ber Ersdl^Iung, ber Einfdbelung eine getotffe Xlnfidf)er]^eit öerrdt, im

l^öd^ften ©rabe betounberngtoert , nid^t 3um ioenigften aud^ in ber ^rt,

toie jebe Söerfud^ung, burd^ dunere '3HitteI 3U rül^ren, öermieben ift. '2tid^t

auf ber gletd^en ^öl^e ftel^t bie stoeite Ersdl^Iung „5)ie Sanbpartie",

bie tt)of)I aug bem inftinftiöen SBebürfnig, bie l^erbe 5)iffonan3 ber erften

burd^ biefen freunblid^en ©d^Iu§a!forb auf3ulöfen, ertoad^fen ift. ©ie ift

i)iel mel^r öon äugen gefeiten, unb and) tro^ il^reg naioen Soneg inner»
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lid^ bicl betDu^ter, burd^ Xlnterftreid^ungen auf gctoiffe braftifd^e *2Öir»

fimgen l^inarbeitenb , ioie benn auc^ ba§ 'JHotib felbjt nid^t au§ bem

eigenen ßeben ertoad^fen, fonbern il^m auS ber ^tnber[tube einer ^vant<'

fnrter 5^eunbe§familie sngetoe^t ijt.

©er §erb[t, ber biefem reid^en ©ommer folgte, fd^üttete ein ü?a^re§

^üß^orn t)on erregenben ^reigniffen auS. ^ine ^arolbauffitl^rung in

Hamburg am 2. (September mit ©ertrub (Bier§, bie fd^on al§ giubttl^ in

ben „Karolingern" tieften ^inbrudE auf i^n gemad^t l^atte, al§ "sUbele,

oerfe^te il^n in einen toal^ren 'jRaufd^ be§ ^nt3üdfen§. „©ie nal^m,"

fd^reibt er, „bie 'iRoEe gans anberg, al§ i^ fie urfprünglid^ gebai^t

unb ^mpfanbm l^atte unb bennod^ fa§ id^ in ftummer, fd^auernber 53e»

tDunberung l^ingeriffen oon ber ©etoalt il^reS 6pielg. "^löorin lag baS?

Sarin, ba^ fie — jebenfattS gans unbetDu^t — bie ©eftalt be§ ^arm»

lofen "Sltabd^enS em))orgeriffen l^atte in i^re eigene "^Tatur, unb toeil biefe

Statur grog, ^errlid^ unb getoaltig ift." gn Berlin nimmt im ©eptember

ba2 föniglid^e (5d^aufpiell^au§ — bie „Karolinger" an! — Xlnb eine

^luffül^rung oon „Söätern unb Gönnen" in ^ranffurt l^eilte unb fd^Iug

•ilöunben sugleid^. „Sa — fie ift alfo gefd^Iagen — " ^ei§t e§ in bcm

SBeric^t nad^ Kiel — „bie große ©d^Iad^t, ba§ BtM, auS bem ©tal^I ber

preußifd^en *2Baffen sufammengefd^miebet , ift in ber preugenfeinblid^en

(Stabt gefpielt toorben — unb toie ift eg bort oerftanben toorben . . .

^Ig im oierten 5lft bie l^errlid^ infsenierte ,©d^lad^tmufif ber ytreußifd^en

Regimenter' erfd^ott, brad^ mir faft ba§ §er3, ba^ biefer bonnernbe

^ppeß an atte8 ioaS Söaterlanbgliebe l^eifet, auf bcn SBü^nen ^reu§en8

nid^t gel^ört ioerben fott . . . S)a8 frankfurter "jpublifum ift je^t gans

gewonnen — ber ^Berliner l^at fie ^erumgcfriegt." gn ^ieSbaben ^at

man oon feiner 'Slntoefenl^eit in ^ranffurt erfal^ren, rafd^ fe^t man
bcn „sntenoniten" an unb labt i^n l^erüber. „gd^ faß in ber ßoge beg

§ofratg ^belon, toelc^er bem Kunfttempel alg Oberpriefter oorfte^t unb

tam mir toie ^ral^ma oor, bem göttlid^e €l^ren bargebrad^t toerben."

»S«^ fd^reibe biefeg aEeg unb mir ift sumute, alg fc^öpfte ic^ einige

Sropfen aug bem "iaieere unb fagte: ,5)ag ift ber O^ean'. ^znn ein

^eer oon ^mpfinbungen , bon (Erlebniffen innerer ^rt entl^atten bie

ad^t Sage, bie id^ untertoegg toar. diu "ilöiener Kritifer oerglid^ mid^

neulid^ mit bem ,®iomebeg' in ber giiag — ein tapferer (Solbat, ein
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•^Ritter ol)nc 'Suvd)t unb Sabel, aber c8 fcF)lte mir bcr ))oetifd^c ^imhu2

be§ "ipclibcn, bc8 '3l|aj unb bc8 Obt)ffcu§. — (But bcnn, id^ toitt fein

Oleid^niS afseptieren — id^ toitt nid^tS toeiter fein, aI8 ber "^Hann, ber

fid^ ben einen 'tRul^m 3ufd^rei5t, ba§ er mitten in ba8 S)unfel l^inein»

geftürmt ift unb bem beutfd^en "iöolfe sugerufen l^at: jSatir nad^, l^inter bcm

©unfel fommt ber Sag.' Ilnb eineS l^abe id^ öon bzm "ipeliben bo^ : ba8

finb bie '3Ht)rmibonen, bie beutjd^en ©df)aufpieler, bie mir je^t öon allen

Q,dcn unb dnbcn jaud^senb 3urufen, toeld^e ©iege fie mit meinen ©tütfen

erfed^ten ..."

„3d^ l^abe je^t mand^mal ein ©efül^I, al§ ob idf) bei lebenbigem

£eibe öerbrennte — aber tounberbar — biefer ^^uertob tut nid^t toel^.

— Unb 3tDifd^en bem allen ein neue§ toerbenbeg S)rama, bieSmal ein

ßuytfpiel, ein <E)tM mit guter ßuftfpielibee — toaS bavauS toirb? Qüv

bie föniglirf)en Sl^eater toirb e§ tool^I toieber nid^tg toerben . . . 3wm
•»ÖJinter bmfc id^ bamit fertig 3u fein." ®iefe Hoffnung follte fid^

aEerbingS nid^t erfüllen, ©ine '23orlefung im SBal^erfd^en Greife in

granffurt am 17. S>e3ember befriebigte il^n felbft nid^t. „saXetn fiuft»

fpiel toar fertig/ melbet er am 22. S)e3ember nad^ ^iel, „nnb ift toieber

unfertig getoorben, ba eg mir fo, toie e§ ift, nid^t gefallt. 2)ie ©runb«

ibee ift gut, bie 'SluSfül^rung fdf)led^t unb barum bin idf) benn toieber

barüber l^ergefaHen , um e§ an §aupt unb ©liebern 3u reformieren."

<So nal^m er ben „^önig bon ^anbia" ing neue Sal^r mit l^inüber,

aber aud^ jie^t follte er feine ^reube an il^m erleben.

6elbft §err öon ^ronfart, ber bei „Opfer um Opfer" bereitwillig

mitgegangen, öerfagte l^ierbei bie (Befolgfd^aft unb mit guten ©rünben.

(£g lianbelte fid^ 3unäd^ft gar nid^t um ein ßuftfpielmotio. din junger

gürft auS einem buvd) bie (£reigniffe öon 1866 mebiatifierten §aufe,

er3ogen in ben engften £egitimität8trabitionen, umgehen "oon einem Greife

öertrottelter §offd^ran3en , ein ©onberbafein ful^renb, in ba2 fein 2aut

au8 ber ^u^entoelt l^ereinbrtngt, toirb burdf) eine oon au§en 3u feinem

§eil eingeleitete ©d^toinbelintrigue, burd^ bie il^m unb feinen trottell^aften

Beratern auf brieflid^em ^ege — 3eitungen lieft man bort nid^tt —
beigebrad^te 5tad^rid^t, auf ^anbia fei ein '3lufftanb auggebrod^en , bie

Sürfenl^errfd^aft befeitigt unb baS „Sjehttiofomitee" fud^e je^t in i^m

ben „^önig" ber befreiten gnfel, 3undd^ft — unreif unb unflav toie er
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ift — fclbyt getdufd^t, t>ann aber, nad^bem er mit §tlfe Itebenbcr "Slugen

über ten für jeben Unbefangenen auf ben erften SBIic! aI8 fold^en er«

fennbaren ©d^toinbel aufgeflärt, fagt er fid^ öon feinen anersogenen

Söorurteilen Io§, öerlobt fid^ mit einer Hnebenbürtigen , mad^t feinen

^rieben mit tm neuen Sßerl^ältniffen unb erflärt am ©d^Iu§ fid^ bereit,

in ben Sienft be8 ^leid^eS 3U treten. *»D5ie man fielet, fd^on in ber

JUnlage ein Mixtum compositum bon red^t öerbraud^ten "iPoffen« unb

Operettenmotiben , baS aud) in ber 'iUuSfül^rung fid^ nid^t über ba§

^Tiöeau feiner HrfprungSfpl^dre erl^ob. *225enn man fid^ fragt, toie e§

möglid^ toar, ba§ er fid^ fo über fid^ felbft iäu'iii^m fonnte — btnn er

^ielt bcn „^önig t>on ^anbia" für ein guteS ßuftfpiel unb f^at biefe

SJlnfid^t, tro^bem er baS <5tM nie aI8 53ud^ l^at brudfen laffen, big an

fein 2cbznScnbe betoal^rt — fo erflärt fid^ baS ioo^I nur auS feiner

©runbanfd^auung öom 'SSÖefen be§ ßuftfpielS überhaupt. (£8 tDar il^m

eine niebere (Gattung, in ber alteS erlaubt ift, tJoaS gefdEt, in biefem

^att toaS fomifd^ tüirft, 2ad)cn erregt. 3n biefer §infid^t traute er fid^

bon jel^er ein ftarfeS Salent 3U, unb, ibie sal^Ireid^e "hoffen unb ßuftfpiele

fd^on auS frül^en ga^ren, bie in feinem 5tad^Ia§ l^anbfd^riftlid^ erl^alten

finb, betoeifen, l^at er öon Einfang an auf biefeg 3^^^ l^ingearbeitet unb

fid^ im toefentlid^en mit einer ©ituationSfomif begnügt, bie nid^t burd^

iSlenfd^en, fonbern fomifd^e Sl^eaterfiguren ^erbeigefül^rt toirb. Hnbe»

fümmert um innere "ilöal^rfd^einlid^feit , gefd^toeige benn pftid^ologifd^e

•SJertiefung ber (Sl^araftere toerben unmittelbar braftifd^ toirfenbe ©senen

aneinanbergereil^t, genau naä) bem ^lesept, ioie er e8 in feinen ^nahcn^

unb günglinggjal^ren auf ber SBül^ne in ^o^ebuefd^en unb 'jRaupad^»

fd^en ©tüdfen gefeiten unb betounbert ^atte. S)ie bamalS empfangenen

^inbrüdfe beftimmten — dl^nlidf) ober bielmel^r in nod^ l^öl^erem ©rabe,

aI8 im bürgerlid^en ©d^aufpiel — unb brütften fein 3beal bon bcm,

iDa§ ber ßuftfpielbid^ter 3U leiften l^at. Unb er l^at e§, unter bzm S^<^'<^Q

biefer MnbE)eit8einbrüdfe ftel^enb, nie begriffen, ba^ man bom „ßuftfpiel"

mel^r unb anbere§ berlangen fönne unb muffe. S)a§ feinfomifd^e £uft»

fpiel tbar in feinen '3lugen ein 'ilöiberfprud^ in fid^ felber unb ^vetjtaQ^

„gournaliften" il^m bon jel^er ber Inbegriff ber Sangtoeiligfeit. ©0
tonnten ii)m benn aud) in ber ^olge fd^merslid^fte (£nttäufd^ungen auf

biefem ©ebiete nid^t erfpart bleiben, toenn i^n einmal fo eine »£uft»
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fpiciibcc" padftc unh er bann, toäl^rcnb er felbft beim SBorlefen ftd^

innerlid^ tDunberboII amüfierte, in hen ©efid^tern ber Sw^örenben ^e»

fremben unb '2Hi§bel^agen beobad^tetc. ©enn e§ fatn l^insu, ba^ er,

tro^ beg i^m öott ^t^^^tane gcfteöten 'iprogno^tifottg, auf biefem ©ebiete

3eitleben§ unfid^er blieb, fid^ über bie toirflid^e 5)urd^[d)Iaggfraft einer

fomifd^en QiQuv, einer (Situation, eineS 'SSJi^eS immer toieber täufd^te

unb an unb für fid^ tl^eatralifc^ Sö5ir!fame§ mit unrettbaren Sriöialitäten,

genau toie feine Sßorbilber aug iten ^inberjal^ren, mifd^te. ©lüdlid^er«

toeife toieberl^olten fid^ berartige Stoanggsuftanbe, fid^ mit einer ßuftfpielibee

absufinben, im Caufe ber 3^1* i^t<^t aHsuoft, unb fo toud^g fd^neU ©ra8

über biefen ©rdbern, iodl^renb il^n neue gro§e fd^öpferifd^e Arbeit eilenb

au§ bcn "^Regionen ber 'iöerftimmung unb ©nttdufd^ung entfül^rte. ©o

toar c8 audf) bieSmal. Q25df)renb er nod^ mit bcm Kummer rang, bcn

if^m bie "JUble^nung be8 „^önig§ bon ^anbia" burd^ SBronfart bereitet

j^atte — „^ir ift aI8 todre ber ,^önig öon ^anbia' für mid^ baS ge»

tDorben, tDa§ 6ie getoiffermaßen barin bermiffen; eine Sragöbie", fd^reibt

er am 26. W.a{ — tarn ii)m al§ Sröfterin unb ^Befreierin ein neue§

^otiö, ba8 fid^ im £aufe beS ©ommer§ 3ur ^lüte entfaltete.

„<£ine neue ^oöeHe," fd^reibt er am 24. guli nad^ ^iel — „l^abe

id^ in biefen ^od^en gefd^rieben — id^ l^atte fie jemanbem öerfprod^en."

£ag e§ nun am ©toff ober an bem Sinflu^ jeneS gel^eimnigüoEen „3e»

manb", jiebenfall§ ift „5)ie ^anaibe'' bie reiffte unb fd^önfte ^rud^t be§

5toüeKentrieb§ ber ad^tsiger gal^re. ©lüdflid^ in ber ©tofftoal^I, glüdflid^

in ber Ärfd^Iie^ung be§ pf^d^ologifd^en "^roblemS, glüdEIid^ in ber leidsten

unb fieberen ^ül^rung ber duneren §anblung. Unb öor aUcm 3um

erftenmal ein ^rauend^arafter, ber, auS berfclben "»löursel tcad^fenb, toie

bie unglütflid^e "iJHarie 2Me in „"^öor bcn ©d^ranfen", burd^ bie Aufgabe,

bie i^m geftettt toirb, ol^ne in einem einsigen "iöort ober Son auS btn

(Beleifen ber toeiblid^en ^atur l^eraugsutreten ,
3ur ©rö§e emportodd^ft.

"^n ber armen "rReine ©out)ou erfüllt fid^ in ber Sat baS "ilSJort §ebbel§

:

„®eg 'OöeibeS ©röge blü^t überm SUbgrunb." Hub baS aUeS o^ne

jebe ©pur oon "ipatl^og ober gar "^ßofe. ©in '2taturpro3e§, ber fid^ öott»

3ie]^t, graufam, unerbittlid^ , nottoenbig. ^^auenlog, baS aber burd^

bie ©infteffung in bie großen "^ßer^dltniffe eine§ stoei '^ölUv 3erfleifd^en«

bm Krieges über ba§ ^leinlid^e unb 3ßitK<^^ l^inau§ er|)oben ift. "laian
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fpürt, XDcnn man ben ^eg, hzn ber S)id;ter öon QvaniiSfa öon <3Ilaien«

bcrg über '3Harie £ü(fe unb ^runl^ilbe 3U ber armen ^^eine (Bout)ou

gefd^ritten iyt, rücJblidfenb überfd^aut, ba^ mit biefer legten ©eftalt ein

3iel erreid^t, eine "Slufgabe reftIo8 gelöjt ift. (£§ toirft toie baS trinm»

pl^ierenbe finale ber tragtjd^en (3t)mp]^onie, bie mit ber (Befd^id^te ^ran»

3i§fa t)on "SHaienbergS anl^ob. Ob unb toeld^e "SHotiöe unb satobeHe, fei

e§ in ber gabel, fei e§ in bcn (£E)arafteren, benu^t tourben, ift nidf)t mit

©id^erl^eit 3U fagen. S)a§ ^eimmotib snm (Bansen toar bieSmal nid^t,

tüie bei einigen ber frül^eren ein 53ilb, fonbern eine 'iBeobad^tung : ein

in ber Dämmerung eine§ ^rül^fommerabenbg in ber ^eüebueftra^e an

ii)m öorbeitrabenber 'tReiter. "Sieben bem SReiter ift plö^Iid^ eine grauen»

geftalt. kleine @out)Ou ift geboren. ßigeneS (Erlebnis ift big 3U einem

getoiffen ©rabe ber llberfaE: ein ©rinnerungSbilb au§ bcn ©esember»

tagen 1870, too, toäl^renb feineS fursen "iilufentl^alteg bei ber "JUrmee,

fid^ in feiner unmittelbaren '3td^e eine berartige ^ataftropl^e abfpielte.

€>o gleid^t aud^ ber namenlofe männlid^e Sräger ber §anblung in einigen

feinen 309^^^ feinem 6d^öpfer unb erinnert baburd^ öon fern an bie

©artenl^ofen unb §eibenftein; aber bie ^elbuniform gibt il^m ettoaS

•SHdnnlid^eS , ettoaS §eroifd^e§. (£r toürbe and) unter ben 'Bannern

X>on ©ro^beeren ober auf bcm ^elbe öon §afting§ feinen 'iSlann ftel^en.

S)er §erbft 1883 brad^te ein eigentümlid^eS "iHuferftel^ungSfeft. &enau

auf ben Sag oiereinl^alb ^al^re nad^ jener erften "Sluffül^rung im alten

^lationaltl^eater am ^einbergStoeg erfd^ien in ber <Sd^umannftra§e im

Seutfd^en Sl^eater am 22. Oftober ioieber „3um erftenmal" „©er

Slülenonit" mit Sofepl^ ^ains al§ "iReinl^oIb. Qüv bie gro^e "SHaffe

be8 '^publifumg toirfte er in ber Sat aI8 eine 'Steul^eit, bcnn toer bon

bemUf bie in ben "ipremieren babei fein muffen, l^atte e§ bamalg für

ber '^ü^e toert gel^alten, babei 3U fein, unb aud} bie SageSfritif blät»

terte au§ guten ^rünben nur 3ögernb rüdftDärtS, um baS (£inft mit

bem 3e^t 3U bergleid^en. (£§ toar in3tt)ifd^en fo gan3 anberg getDorben.

^ur ber SBörfenfurier fonnte „mit ftol3er ^efriebigung" feftftetten, ba%

er fd^on am 23. '3lpril 1879 ben Söerfaffer be§ „^enoniten" ber Öffent«

lid^Mt alg einen SBül^nenbid^ter oorgeftettt l^abe, auf ben fie Hoffnungen

fe^en bürfe. 3m großen unb gansen aber ^ielt man fid^ bem in»

3tDifd^en ja auf alten "iprooinsbül^nen abgefpielten Stüä gegenüber au<^
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auS inneren ©rünben iuvM. 'JUIS '3Ha§ftab für baS je^ige können feineg

Xlrl^eberS fonnte e§ unter feinen Umftdnben me^r gelten, eine über»

alterte '3toöität, über bie bie einen, ol^ne fid^ ettoaS 3u bergeben, aI8

nnreifeg gugenbtDerf mit (Bönnermiene bzn Btah 3u bred^en, in bem

bie anbeten ntit um fo größerem (£ifer fd^on bie fiötoenftaue be8 jje^t

„'^Berül^mten" nad^sutoeifen befliffen toaren, bie ba^ "^publifum fel^r ^er3»

lid^ aufnaf)m, unb bie ^arl ^ven^el 3U ben „unerquidEIid^en" (Studien

üom ©d)Iage be§ „^rbförfterS" red^nete, an benen auf bie S)auer feiner

^reube l^aben fönne, toeber "ipublifum, nod^ ^ritif, nod^ ber "^Uerfaffer;

]^öd^ften§ bie ©d)aufpieler toegen ber banfhaven '^oUen. ®a8 S>eutfd^e

Sl^eater felbft l^atte an biefem erften ^benb, an bem auf feiner 53ü]^ne

ein ßebenber 3U "iöorte fam, 3tDar an fd^aufpielerifd^en Gräften nid^t

gefpart — neben ^ain3 ^^iebmann, "üluguft ^örfter, (Sommerftorff —
um fo mel^r an ^uSftattung unb gnf3enierung.

S)er S)id^ter felbft empfanb baS nid^t, mit glüdlid^en ^ugen ber«

tDeilte fein SBlidE nur banfhav auf bem Gelungenen, foti)eit er überl^aupt

im 'iUugenblitf ber (Begentoart angel^örte. ^üdEtoartg unb öortDdrtS

fd^toeiften bie ^ebanfen. SRürftoärtg 3U ben S^üringer 'sBergen unb

"SÖälbern, in benen er alS (Baft be§ ©ro§^er3og§ ^arl 5llejanber auf

ber Wartburg unöerge^Iid^e Sage öerlebt l^atte, i)on benen er nod^ nad^

faft 20 gal^ren in feinen Erinnerungen an ^arl "iUIejanber fo lebenbig

farbig ersäht l^at; öor allem aud^, toie am legten 'iUbenb, nad^bem bie

(Sifenad^er ©d^uljugenb nad^ ben alten "SBeifen "JKinnelieber tion ber

Empore be8 bammernben 6aal§ gefungen, toäl^renb ber §erbftfturm

brausen ©iebel unb Bw^^^i^ ^^1^ «Jlt^w ^urg umtobte, il^n ber (£n!el

^arl '2luguft§ an ber §anb gefaßt unb gefagt l^atte: „kommen ©ie

3U mir — ©ie gel^ören 3U unS — bleiben ©ie bei unSV^ Unb er

Fiatte bod^ nid^t bleiben bürfen, benn er fül^lte, ba^ ettoag nad^ il^m

rief, fein Sebengtoerf, ba§ nod^ ungetan oor il^m lag, unb ba2 tx>uvielte

in bem „großen furdf)tbaren '^Berlin", "couvielte im Sanbhoben ber Sßlarf.

Xlnb gerabe je^t tDud^§ ba ettoaS '2teue8, S)üftere8, (Broße§ empor, baS

il^m bie Seele bebrdngte, ettoaS toa§ nod^ nie in einem feiner S)ramen

fid^ geregt l^atte unb toaS je^t baS 53ud^ feine§ fiebenS aufgefd^lagen

oor il^n E)inftredEte unb l^errifd^ gebot: ^imm auf unb lie§! unb fd^reibt

^lunb ein ga^r toar'g l^er, ba^ er an einem ©eptemberabenb 1882
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eine Sratnatifterung ber ßebenStragöbie be§ fd^Ieftfd^en S)td^ter8 ^o'^ann

(EJ^rifttan ©untrer, bem nad^ ©oetl^eS *3P5ort „fein SeBen unb fein ®id^ten

Serronnen toar, toeil er fid^ nid^t 3U sdl^men tDufete" , auf ber 53ü^ne

gefeE)ett, mit SBarnat) in ber SitelroHe. „3d^ mufete", l^atte er hamalS

nad^ Mel gefd^rieben, „toieber einmal an meinen alten 'ipian — (El^ri«

ftopl^ '3HarIotD»©]^afefpeare — benfen; erinnerft S)u S)id^ nod^?" Sa,

mel^r al§ einmal toar in tm »ergangenen gal^ren bei hen 'Jtad^t»

gefprdd^en in ber italienifd^en '335einftube babon bie SRebe getoefen, öon

tcm „ßl^riftopl^ '3HarIoti)", beffen (Beftalt unb beffen ©d^idfal il^m

fd^on frül^ auS Sietf§ '2toöeIIe „S)idf)terleben" nal^egetreten toar, unb

ber il^n feitbem nid^t toieber loglieg, hen immer toieber feine 'ipi^antafie

rul^elog iDitternb umfreifte.

S)ie Sragöbie be§ ©id^terS; aber nid^t toie fie ©oetl^e im „Saffo"

gefeiten unb geftaltet, bie Sragöbie be§ überfeinen, ben baS ßeben mit

feinen brutalen ^^uften serbrid^t, fonbern bie Sragöbie be2 IXberftarfen,

ber tDie ©imfon unter ben ^ip^iliftern emporragt unb auf feine ^raft

tro^t unb bzm ba2 ©d^idEfal ben ©röteren fd^idEt, ber il^m bie ^raft

nimmt, tt)ie bie <Sd^ere ber 5)elila, toeil il^m ber ©taube an fid^ felbft

genommen ift, toeil er mit ^auft benennen mu^: „gd^ l^abe mid^ 3U

l^od^ gebldl^t." ®g ioirb 2mtc geben, bie l^ierin nid^tS Sragifd^eS er»

blidEen: ein ©id^ter, ber burd^ einen ©röteren, ioie 'UIlarlotD burd^

©l^afefpeare, übertrumpft toirb, ift bamit nod^ feine tragifd^e ^iöw^-

^cnn, toenn er baS nid^t i)ertDinben tann, fo betoeift er bamit nur,

ba% er ein 6d^ü)äd^Iing unb 3um ©rotten überl^aupt nid^t berufen ift,

ba^ er nur neibifd^ ift, unb ?teib ift ettoaS '3tiebrige§ unb (BemeineS.

•iZöir finb nid^t getoö^nt unfer '3HitIeib 3u öerfd^enfen. ©er "inXann aber,

ber tro^bem biefe Sragöbie fd^rieb, fd^reiben mußte, l^at öiele Saläre

fpäter au<^ ein SBud^ bom „"Jteib" gefd^rieben, baS tool^I feiner au§ ber

^anb legen toirb, o^ne ba^ ©efül^I, eine bie tiefften 'JUbgrünbe ber

©eele auftDül^Ienbe Sragöbie miterlebt 3u l^aben. ^l^m toar ^eib

eben ber Inbegriff be8 ^öfen an fid^, unb baf)er nid^tS ^urd^tbarereg,

alg biefeg ^öfe fid^ einniften unb einfreffen 3U fe^en in bag ^bclfte

unb ©df)önfte, toag bem "SHeufd^en öerliel^en toerben fann, bie &dbc,

feine "SHitmeufd^en aug ber "JUngft unb ber ®nge beg ßebeng über fid^

felbft 3u erl^eben.
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©leid^tpol^l toar biefe ©id^tertragöbie für ll^n nld^t an crfter ©tcHe

eine Sragöbie bz§ 'JteibeS, cbenfotoenig toie e8 ber ^eib tft, ber ^auft

3um (Biftbcd^er greifen laßt. "ilDag i^n bannte unh paätc toar bie Soor«

fteEung be§ 3wf^wi«t^^'^i*wdf)g eineS "SHenfd^en, ber toie SöXarloto nad^

hcm l^öd^ften ßorbeer greift, il^n toäl^nt fd^on erfaßt 3u ^aben unb bem

in bemfelben '3lugenbli(f ein ©tärferer unt> ©röterer bcn Sü'ßtg au8

ber §anb fd^nellt, toä^renb il^m felbft stoifd^en hen Ringern nur ein

paar serfe^te Blätter swrüdEbleiben. S)ie§ 'Problem toar für il^n sunäd^ft

ein S^ema, baS er ftd^ fteltte, baS, fo fel^r e8 il^n pft)d^oIogifd^ inter«

effierte, nid^t eigentlid^ au§ feinem 2cbcn 5erau§ü)ud^g. ^r tooEte ja

„nidf)t§ toeiter fein, al§ ber "SHann, ber fid^ bcn einen ^ut^m 3ufd^reibt,

ba^ er mitten in ba§ ©unfel l^ineingeftürmt ift unb bcm beutfd^en Söolfe

3ugerufen l^at: ,'2Hir nad^, l^inter b^m S)unfel fommt ber Sag.'" 'Silber

eben bcSfialh l^atte er baS tieffte Söerftänbnig unb ba2 tieffte SüHitleib

für bcUf ber bom ©rf)idEfaI bor biefelbe 'Slufgabe gefteKt, fie nid^t öer»

fielet unb bavum an if)v 3erbrid^t.

SHber 3u biefem "iproblem beg anberen, baS in ber erften Mfung
in bie ©d^Iugtoorte gefaßt ift:

„'JUpoHoö ßorbecr toelft auf meinem Raupte,

ber 3lrm serbrad^, ber fid^ 311m §tmmel bob"

gefeEte fid^ ein 3ti)eite§, ba§ auS bcn innerften '?lÖur3eIn feine§ ßebeng

l^erauStDud^g , unb beffen Sriebfraft e§ tt»obl audtt iu banfen toar, ba^

bie in feiner ©eele fd^Iummemben ^eime ertoad^ten unb 3ur ©eftal«

tung brdngten: baS 'iproblem be§ ©id^terS, beg "inXenfd^en, ber

mitten im ©trom beS ßebeng, umbrauft t>om ©türm ber SBegebenbeiten

unb öon il^m getragen, bod^ in tieffter ©eele einfam ift, einfam fein

mu^f ioenn er fid^ nid^t felbft öerlieren unb bamit gerabe baS einbüßen

toiE, tDa§ ibm bie ^^^igMt unb bie ^raft gibt, für bie anberen ettoaS

3U fein, unb ber bod^ bie Qual biefer l^eiligen (£infamfeit 3U3eiten

toie einen ^lu^ empfinbet. 3mmer aEein fein aud) in ©tunben, too

bie ©timme im inneren fd^toeigt. 5)arf er, ioenn bann öon außen baS

2zhcn anpod^t unb fein "Siedet an ben ^enfd^en lbßtf<^t) öem todfen«

bcn *2Rufe folgen unb liebe, toeid^e ^änbCy bie fid^ ibm f)el\cnb unb

tröftenb entgegenftredfen , ergreifen, feft^alten unb mit in feine (£infam«
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feit reiben, bic bann feine (Einfamfeit me^r ift ? S)arf ba§ ber ©id^ter,

ber bie (£infatnfeit brandet, barf haS ber '2Henfd^, ber bte ^infamfeit

ntd^t mel^r erträgt, barf er eine anbere "SKenfä^enfeele mit in biegen

^onflift l^ineinsiel^en unb eg gefd^el^en lafjen, ba% fie stoifd^en biegen

Steinen serntalmt toirb?

iUng fold^en ©efül^IS» unb ©ebanfengdngen ioud^S neben <3HarIotD

bie ©ejtalt £eonoren§ unb ber tragifd^e ^onflift, bcn ber ©id^ter '3Harloti)

in ba§ ^auS 'SffomaS *2BaIfing]^am8 unb in baS 2chcn feiner S;orf)ter

trägt. Xlnb burd^ bie (Sinfü^rung biefer frei erfunbenen ^anbluuQ

iDud^g tDieber in baS urfprünglid^e '3HarIott)probIem nun, bte *!ß5ud^t

ber tragifd^en ^ataftropl^e öertiefenb unb brantatifd^ fteigernb, baS ben

3tr)eiten ^ft bel^errfd^enbe '3Hotiö ber §t)bri§ be8 S>id^ter§.

(Eö ift ber ©cift, ber Wdt unb ßrbc fc^uf;

ber ©eift allein f)at ^Icd^te auf ber ®rbc

unb öor bem '3led^t be§ grö&ren ®ctfte§ mu§
ber ficine ©etft i)on feinem ^nfprud) (äffen.

©eltfam foHten fid^ bie ©d^itffale be§ 3)rama8 auf ber ^ü^ne ge=

ftalten. ^m 19. "^Ölärs 1884 toarb ber ©d^tufeftrid^ unter „(E^riftop^

^arloto" gefegt, am 26. befamen e§ bie ^ranffurter ©etreuen alS erfte

3u l^ören, toenige Sage barauf, am 31., fanb eine 'Jöorlefung in ^annober

bor bm ©d^aufpielern be§ ^oftl^eaterS ^iaü. Xlnbersüglid^ ging man

bort ang 'JHuSfd^reiben ber 'tRoHen unb fd^on am 6. W.ai oerfünbeten

bie S^eater3ettel : „3um erftenmal: ß^l^riftopf) '3HarIotD, Srauerfpiel in

5 '3lften." Siefe fiebernbe §aft ertoieS fid^ jebod^ alg ein ^el^Ier. 3n

ber ©eftalt, in ber baS S)rama an jenem 'ühcnb auf ber SBü^ne erfd^ien,

trug e§ nod^ aUe ©puren eineS erften *?n5urfe8, in ber 'ülu§füf)rung 3u

breit, im ^arbenauftrag nod^ 3u grell, gn fünf 'Elften baute fid^ bie

§anblung auf, in ben brei erften im toefentlid^en fd^on •— toie in

ber fpäteren 5<iffwng — big 3U bem inneren Swfammenbrud^ '^Karlotog

fü^renb, in ben beiben legten breit auSIabenb, bie äußere ^ataftropl^e

auf 3toei ©d^auplä^e 3erbe^nt. "^Bor aEem aber toirfte im bierten (bor»

legten) iilft bie Haltung ^arlotog gegen ^ranciS ^rd^er in il^rem tro^ig

aufbegel^renben öol^n be§ libermenfd^en fo greH, berfd^ob fo bebenflid^

bie ©runblage be§ '33erftänbniffe8 für bie S^ragif feineS S^arafterS unb



(Srfüaungen 335

reiste bcn "ipi^ilijter im "ipublifum 3u fo blinber Wut, t>a^ "Jöilbenbrud^

3tr)ifci^en ber ersten unb stoeiten ^uffü^rung 3u einer toeyentlid^en ^ih
berung unb teiltneifen ^eugeftaltung ber betreffenben ©3enen fid^ ent«

f(i^Io§. 2)iefe "jänberung toav aber nur ber Söorläufer einer burd^greij'en»

ten Htttarbeitung be§ gansen S)rama8, bie im '3Hai noä) il^ren "JUbfcd^Iuö

erful^r. Qln biefer ©eftalt toarb ber „'JHarloü?" an bie ^ül^nen öerfanbt

unb erjd^ien Snbe be8 gial^reS im 53ud^l^anbel. S)a§ "ilöefentlici^e biefer

Hmbilbung toar bie 3itfammen3ie^ung ber beiben legten '^fte in einen

uni) , bamit ^anb in §anb gel^enb , eine Dämpfung ber att3u greCen

färben, bie in ber ersten ^tiffi^^Ö» abgefel^en t>on saXartotog Haltung,

öor aUem in ber breit auggefül^rten ^JlÖal^nftnnSfsene £eonoren§ 3utage

getreten toaren. 3n biefer ©eftalt fam ba^ S)rama in ^ranffurt a. O.

im Oftober unb am 12. ©esember im föniglid^en ©d^auffjiell^aufe in

53erlin 3ur ^luffül^rung.

®ie berliner ^ritif aber bot bie§mal ein merftoürbigeS ©d^aufpiel

ööKiger 3ßi*f<i^i*ßw^^it > bie auf einen unbefangenen ©ritten gerabe3u

fomifd^ tDirfen mugte. diu (5pa§t)ogeI mad^te fid^ baS "iöergnügen,

öffentlid^ feftsufteHen, ba^ toenn man ben Sabel sufamtnenabbtere, baS

€)tM ein Söerbred^en gegen bie 'ißoefie fei, toenn baS £ob, ba§ nad^

bem ©eutfd^en Sageblatt unb ber ^ationalseitung ber erfte, nad^ ber

Säglid^en "^^unbfdfiau ber erfte unb 3tDeite, nad^ ber Söoffifd^en ber britte

unb na<!^ bcm 55erliner Sageblatt ber 6d^Iu§ be§ öierten ba^ ^efte

geioefen fei. dS fam tool^l mand^eS 3ufammen, ioag bie§ "iöerfagen,

toenn aud^ nid^t entfd^ulbigt , fo bod^ erWdrt. »Opfer um Opfer" l^atte

bie 2zute unfid^er gemadfit, ^atte nid^t nur bie "^erfpeftiöe öerrürft, in

ber man bcn S>id^ter 3U feigen getool^nt toar, fonbern l^atte 3ugleid^ aud^

ben SRefpeft, ben aud^ bie ^blel^nenben biSl^er öor feiner gefd^Ioffenen,

tapferen 'iperfönlid^feit gel^abt J^atten, ing 'tlöanfen gebrad^t; man fragte

fid^, ob man angefid^t§ biefer öntgleifung eine anbere ©iagnofe ftellen

muffe, unb bie S^t^I berjenigen, bie geneigt toaren, biefe ^^rage 3U be«

jal^en, toar entfd^ieben in ber Swnal^me begriffen. Xlnb nun tam gerabe

in biefem iUugenblidEe biefe ©id^tertragöbie, in ber ber ©id^ter bm '^t^puS

eine§ neibifd^» giftigen "iResenfenten auf bie ^ül^ne ftettte unb ben elen»

beUf l^dmifd^en ©efellen in feiner gansen impotenten SBeffertoifferei toie

einen (Sd^ulbuben abfertigte, unb e§ todre nur menfd^Iidf) gett»efen, toenn
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btefe ©tcrcott)piemng beS ^ritiferS in einem \o unerfreulid^en "iprobeftütf

t)on ben ^ritifern im '^arfett nid^t gerabe alg eine 2ieben§tDÜrbigfeit

empfunben toäre unb ein ^d^o ber "^erftimmung getoetfi l^dtte, ta§

ebenfo unfreunblid^ Hang. Xtnb tatfdd^Iid^ !Iang jo ctvoaS an. ©o,

toenn im ^Berliner Sageblatt 0§!ar 53Iument]^al feftftettte: „gn ^al^rl^eit

l^at *?lÖiIbenbrud^ bcn iF)m entgegenranfd^enben SBeifaß nie weniger öer«

bient . . . benn nie l^at er [idf) einen öerfel^Iteren Söortourf geiodl^It** unb

toenn ^arl ^rensel, ber nnr i>^n crften "Olft gelten laften tooKte, im

brüten „bie 'SÖiberlid^feit unb bie §a§Ii(^feit auf bie ©pi^e getrieben"

fanb, todl^renb allerbing§ Fontane, ber tcn gelben in tm erften "JM-ften

als „^an^avon unt anfprud^göoEen "ipi^rafeur" „einfadf) unauSytel^Iid^" er»

fidrte, entfd^ieb: „©egen unb "iRettung be§ €>txiäc§ ift fein britter "JUW. ©er

§elb felbft tritt unS ^ier al§ ein fd^arf geseid^neteg ß^l^arafterbilb entgegen,

alle§ in ber ma^Qch^nbcn großen ©sene fprid^t bon ^raft unb ©dmonig«

muS." Hnbegreiflid^ bleibt aber tro^ aKebem, ba% bon bcm neuen

2ebengton, ber l^ier anüang, bie meiften berer, bie berufen unb t)erpfli(^tet

toaren, gerabe barauf 3U laufd^en, nid^tg öerna^men unb ba% au<^ baS

3ü)eite 5teue, bie fpielenbe l^umoriftifd^e ßaune, bie au§ ben Bienen unb

©eftalten be8 brüten iUfteS in ba§ immer büfterer fid^ 3ufammen3iel^enbe

©etDöIf l^ineinbli^te unb «ladete, bei ben 'iJJlerfern taube Obren fanb.

S)a§ man nid^t füb^e unb fal^, ba% e§ fid^ um ein '^evt b^ttble, baS,

abgefel^en öon ber logifd^en ^olgerid^tigfeit beg fonftruftiöen Qlufbau§,

aud) in ben "^tebenfiguren nod^ burd^ftrömt ift bon einer inneren "»nJdrme,

bie tro^ ber gehobenen ©prad^e nie in§ "ipatl^etifd^e überfd^ldgt unb bie

in ben entfd^eibenben ©teEen 3U einer (Bvö^e unb 3U einer runben unb

3ugleid^ evfiahenen SBübbaftigfeit emportodd^ft, ti)ie fie biSb^r bei "Slöilben«

brud^ nod^ nid^t 3U finben getoefen. S)a§ fie nid^t faben unb föbÜen,

ba'Q e§ fid^ in biefem ®rama offenbar um einen ^iberflang eigenften

innerften ^rlebenS f}anbelte. ^ar'§, ba^ fie oor 5lafb "SHarloü) nid^t

faben, unb ba§ fie beSl}aTb nur baS faben unb fagten, toag au^ ein

Jtafb feben unb fagen fonnte ? S)a§ ndmlid^ '^iev an eine§ ber fd^toierig»

ften pft)d^oIogifd^en unb dftbetifd^en 'Probleme gerübrt toar, baS be8

^ünftlerS, bag nid^t nur, toeil e8 außerhalb ber ©pbdre Oon neun S^b^t^t

ber SBeurteiler liegt, fonbern toeil e8 feinem "2Öefen nad^ bor bem auS''

gefprod^enen "SÖort 3urütffd)eut, für ben ©ramatüer einer ber fpröbeften
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©toffc iyt; unh i)a% biefc ©pröbigfcit aud) l^icr sutoeilen spürbar ift,

bor allem ba, tDO tele im stDcitcn unb im biertctt "ilft au8 rein feelifd^en

Söorgängen bie ^rüdfe 3U bem ©d^aupla^ äußerer SBegebenl^eitett ge»

fd^Iagen toerben mufe unb ebenfo in ber (Einführung (S^afefpeareS am
©d^Iu§, ben man cigentlid^ nur al^nen, nid^t mit leiblid^en "JUngen feigen

bürfte.

5lnber8 '\ai) "iölenfd^en unb 'JBegebcnl^eiten „in biefem KabinettjtüdE

genialer ©rfinbung, pyt)(^oIogijc5 fonfequenter 'SHotiöierung unb ©urd^«

fül^rung" fein alter Seigrer Otto ^ridf, ber l^ier 3um erftenmal „baS

Sragifd^e in ber reinften ©eftalt" erfüEt fanb. 'JUnberS ein '^poet, bcm

in guter ©tunbe einige Saläre fpdter ber „"iatarlotD" in bie ^anb fiel,

unb ber oon i^m „im l^öd^ften SJUage entsürft" tourbe, "^löil^elm Senfen,

ber unter bem unmittelbaren (£inbru(f fd^reibt: „(£in föftlid^er, lebeng»

ootter Srunf in ber bramatifd^en ^üfte unferer Sage! ©ie finb ein

©id^ter oon ber ^nabc^ ^poE§ unb l^aben mir ^opf unb §er3 gans

eingenommen."

'2tod^ el^e biefeg an ftürmifd^en unb bebeutunggöollen (Sriebniffen

unb (Erfolgen reid^e Sal^r 3U ^nbc ging, fam aud^ auS "Söien gute

^unbe, toieber öom alten 2aube, unb toieber gerabe 3ur redeten S^tt«

„©Ute 53otfd^aft foll man beeilen," fdf)rieb er am 16. 5)e3ember, „l^ier

bring' id^ eine. (Beftern toar ©i^ung für bcn (BriHpar3er»'^rei§. ®r

tDurbe bcm p. p. "JlÖilbenbrud^ 3ugefprod^en , unb $XDav ... für bcn

jgarolb'. 'Jtod^ fel^It 3tDar bie fünfte ©timme — ©d^erer in ^Berlin —
aber ioir glauben 3U toiffen, ba% er 3uftimmen toirb. (£§ folgen nur

nod^ bie 'tRegiftrierungen . . . ®§ fönncn alfo bie nid^t 3U oerad^tenben

1500 ©ulben auf S^rem ^eil^nad^tgtifd^e erfdf)einen. 5)er 'iRuf ift febod)

mzf)v toert . . . '2Hir toar'S bei ber Waf)l be§ ©tüdfS aud^ um bcn

,§arolb' 3U tuUf ben man nun üjol^l toirb geben muffen. ^Ifo fprid^t

ba§ "Sllter 3ur Sugenb burdf) ben 'Munb be8 ^reunbeS §einrid^ 2aube."

SBier '^Sdoi^en fpdter folgte baS bon ber ^aiferlid^en iUfabemie ber

^iffenfd^aften ausgefertigte S)iplom über ben fa^ung§gemd§ am ©eburtg»

tage (Brittpar3er§ am 15. Januar 3ur SBerteilung gelangenben '^rei§.

Xlnb tbie benn aud^ baS (Silüä nid^t allein 3U fommen pflegt, fo fügte

eS fid^, ba% ber an bem ©eburtStage ©d^iHerS am 10. "Stobember bie§mal

toieber faEige ©d^iEerprei§ ebenfatt§ bem S)id^ter^be8 „§aroIb", toenn

fi i ^m a n n , 2Bilfccnbtu^ I. 22
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aud^ nid^t für bicfcS <Stü(f namcntlid^
,

fottbcrn für feine „aud^ in ben

legten brei gal^ren betodl^rten Sßerbienfte um bie bramatifd^e ©td^thinft"

auf Söorfd^Iag ber ^ommtffion t)om ^aifer »erliefen iourbe. Unb auf

ba8 ©d^reiben, in hcm ber ©id^ter feinen tiefgefül^Iten ©auf für biefe

(£^rung unb feine ^reube, fie gerabe auS biefen §dnben 3U empfangen

au§fprid^t, fe^te ber alte ^aifer eigen^dnbig : „S)ie f^i^nzn suteil getoor«

hcne '2Xu§3eid^nung t)aben 6ie fid^ felbft au öerbanfen, bznn id) ^abt

nur belol^nt, ioag ©ie öerbienen. SBerlin 20. 11. 84. "ilöill^elm".

®iefe§ 3al^r 1884 toar aber nod^ in mel^r aI8 einer §infid^t ein

reid^eS Srnteja^r; nid^t nur an tl^eatralifd^en (Erfolgen, toie ber "jUnf*

fül^rung be§ „§aroIb" am 53urgt5eater im ©eaember, bie ber alte greunb

2aube freilid^ nic^t me^r erleben foEte. S)er ^rüfjling l^atte ja, toie

tt)ir bereits toiffen, ber Arbeit am „'SHarloti)" gel^ört; in bemfelben

^rü^Iing toar SlBilbenbrud^ au^ nad^ langer "ipaufe toieber al§ 2t)rifer

t)or bie ^ffentlid^feit getreten, unb toenn baS fleine, bzm (Broßl^ersog

öon "ilDeimar, ,,b^m l^odfil^ersigen (Erben unb Srager großer llberliefe»

rungen in ©l^rfurd^t unb Söerel^rung" getoibmete SBdnbd^en „S)id^tungen

unb ^allaben", obtoo^I e§ qualitatib bie „i^ieber unb ©efdnge" öon

1877 turml^od^ überragte unb auf jeber ©eite faft oom '^adf\m mit

unb in bcn ©toffen sengte, aud^ oerl^dltnigmdfeig fpurloS vorüberging, fo

enthielt e§ bod^, abgefe^en üon einer ^ei^e noc^ au8 bcn fiebsiger Salären

ftammenben ©ebid^ten unb 'BaMbcn, ein erft im ©ommer 1883 cnU

ftanbeneS (Bebid^t, ba§ feinen 'üXamm halb toeit tragen foüte: „®a8
§ejenlieb". ©ie '33ebeutung biefer ©ammlung für "ilDilbenbrui^g

^nttoidlung al§ £t)rifer toirb fpdter nod^ in anberem Sufammenl^ange

3u tDÜrbigen fein.

gm ^rü^fommer 1884 reifte nod^, unmittelbar nad) bem „"iöXar»

loto" eine epifc^e gruc^t, bie im guni unb guli gefd^riebene Lobelie

„Sie ^eilige ^rau", bie toie ein mit prdlubierenber §anb ge«

fpielter Stoifd^enaHorb berührt, ber bon §ö^en ber Seibenfd^aft ioieber

in§ S^al ^inüberleiten foE, ioie ein 3lugruF)en oon ber großen Arbeit,

ein inftinftiöeg ^eftreben, fid^ lieber ber umgebenben Welt ansupaffen.

iHber aud^ ^ier flingt, toie im „'^avloto", ein neuer Son. (£g ift

bie erfte ©id^tung, bie au8 bem Söoben unb ber £uft ber ©rogftabt

il^re ^al^rung gefogen l^at, bie erfte in ber "iRei^e feiner '^Berliner
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•iRoinane unb ^toöcßcn. 3)cr (Einganggafforb mit ber •JUntit^cfc:

„SUIteg gutcg Berlin, toic liebe id^ bid^" — „©ro&eS furc^tbare8

55erlin, toie fd^nürt fid^ mir jebegmal toieber taS §er3 sufammen",

gibt baS S^l^ema unb toeift bie "iRid^tung. ^8 ift bie erfte bid^te»

rifd^e "^Reaftion auf bie (£inbrüdfe, bie feit 1877, feit feiner ^lüdf«

fel^r nad^ ^Berlin, auf il^n eingeftürmt toaren, ein Söerfud^, inbibibueHe

S8eobad)tungen unb t^pifd^e "Vorgänge miteinanber 3u öerfd^melsen unb

3um SBilbe 3u geftalten. 3ugleid^ ein Söerfuc^, innerlid^ mit einer Hm»
toelt ab3ufd^Iie§en, 3U ber er eine SciÜang — toenn aud^ nur du^erlid^

— gel^ört l^atte. (£in Söerfud^, leife ranfenbe ©efpinfte ab3uftreifen,

bie tDie ©ommerfäben anfliegen, ol^ne ba§ man fidf) i^rer ertoel^ren fann,

bie man, toeil e§ fo leidet unb fo luftig ift, aud^ gern auf frö^lid^er

•SHorgentöanberung eine fur3e ©tretfe 'SlÖegeS l^aften lafet, aber nid^t

mit in tcn "JUrbeitStag l^ineinntmmt. ^it einem Wovt, biefe (Befd^irf)te

eines "iUIItaggerlebniffeg, bie ©efc^id^te eine8 „"iöerpltniffeg", o^ne auf»

bringlid^e realiftifd^e ^leinmalerei , aber auf fd^arfer '33eobad^tung ber

Xlmtoelt beruf)enb, lebenbig, fnapp, fidler, anfd^aulid^ gefd^ilbert, ^at

einen ftimbolifd^en ©e^alt, beffen ber ©id^ter felbft aber fd^toerlid^ beim

©d^reiben fid^ betougt toar, unt> 3ugleid^ ift ©elbfterlebteg barin, fo toenig

^^nlid^feit ber etioag ftreberl^afte 'iReferenbar ^urt oon ©teigenborf inner»

lid^ unb äufeerlid^ mit feinem geiftigen SDater l^at. S)ie "iperfpeftiöe, aug

ber er ^enfd^en unb S)inge fie^t, ift, tocnn md}t immer, fo bod^ ^dufig

bie gleid^e. Unb öon bem ^ugflug nad^ Sl^arlottenburg an, öon bcm

5XugenbIicf an, too bie „^eilige ^rau" in bie (Srfc^einung tritt, ba fallt

au<!t) auf bie fleine teid^tfinnige §ilbegarb ein '3lbglan3 ber tragifd^en

grauengeftalten ber frül^eren gtoöellen unb toir erfennen plö^lid^, ba%

fie eine ©d^toefter öon "JKarie 2üäe unb "iReine ©out)ou ift, eine fd^toad^e,

törid^te, aber aud^ fie 3um £eib geineil^t unb burd^ il^r Ceib geabelt.

?XIg er an einem gulitag burd^ bie (Saffen unb ^ird^en '2Xürnberg8

fd^Ienbert — er fommt aug ^at)reut]^, too ii)n ber 'iparfifal enttdufd^t

l^at — ba fielet er überall „§ilbegarb" : „gu Su^enben auf bcn ©tragen,

in bcn ^affeel^dufern unb aug bcn Qcn'itcvn fid^ l^eraugbiegenb fal^ id^

S)ItobeIIe 3u meiner §ilbegarb . . . bag §er3 ladete mir im £eibe, toenn

id^ fal^, tDie ic^ ben S:t)pug getroffen ^abe." „gd^ toeig nid^t," fd^rt er

fort, „ob S)u 5)ir eine SöorfteEung t>on ber ^reube machen fannft, ioenn

22*
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man ftd^ fagen fann, ta^ man eine bestimmte ^en]d)enart bauernb burd^

eine poetifd^e (Seftalt feftgeftettt l^at. S)ie lieben ^armlog sutulid^en ^inber,

bie ic^, ü)0 id^ nnr fonnte, anfprad^, ahnten tool^I nid^t, ba§ eg gejd^al^,

bamit fie mir geteifferma^en alS sprobe für bie ^id^tigfeit meine§ ÄjempelS

bienen follten." ©iefe ^emerhtng ift infofern merftoürbig, diS bie §ilbe«

garb fid)cr nad) einem lebenben "SHobeE gearbeitet ift, nnb iü>ar gerabe

in hen Bügen, bie er ^ier in 'Jtürnberg beftätigt finbet. S8ig auf hen

^amen ift fie in ein paar Sßriefd^en leibl^aftig ba. (£in fleiner, leidster,

lieber ©ommeröogel, ber burd^ fein 2eben gel^ufc^t ift, aber fidler nic^t

ti)ie i^re ^amengfd^toefter geenbet l^at. ©ie Sragif in ber "JlDöeße ift

„aug eigenem fersen geboren".

S8ig in feine reifen "SHannegja^re ^atte er bie Seibenfc^aft im

l^öc^ften ©inne nid^t erfal^ren. ©eine ganse ©eele ti)ar aufgegangen,

toar öersel^rt toorben in ber ©lut feiner fc^öpferifd^en "ülrbeit. ^o^I

l^atten, feit er bie ^inberfd^u^e auggetreten, grauen au<^ in feinem

2ehen eine Flotte gefpielt, unb ebenfo bie ©innlic^feit. Seiest entflamm»

bar für grauenfc^önl^eit ^atte er feinegtoegg fc^üc^tern beifeite geftanben

an ber Safel beg £ebeng, fonbern mit naioer Hnbefangenl^eit ber

©c^ön^eit unb ^nmut gel^ulbigt, too er i^r begegnete. Hnb eg ift

bal^er aud^ feine "ip^rafe, toenn er einmal nad^ einer mül^famen ^erg»

toanberung mit müben ^nien l^eimfel^renb fc^reibt: „3df) f^ahe big je^t

geglaubt, bie ^nie feien bem '3Hann nur gegeben, um bamit öor fd^önen

grauen 3u fnien." ^ber nie ^atte bag toirflid^ ©etoalt über if)n ge»

l^abt, fonbern tpar nur ein toillfommener 55egIeita!forb in feinem 2ehen

gemefen, t>em er in ^u^epaufen ber Arbeit gern fein OffV liel^, aber

nid^tg, toag i^n augfüßte, nic^tg, toag ben ^ern feineg "^Öefeng berührte

ober oerftörte. S)iefe ©türme toaren il^m, toie feine ©iege, für bie

"Sltittagg^öl^e feine? fiebeng oorbel^alten. Hnb eg gab einen ^ampf,

ben fcf)tDerften oon allen, benn^ toag je^t in fein 2ehen l^ineintDUC^g,

bag toar ettoag gans "^teueg, (Brofecg, ©d)öneg, aber s^gleid^ gurd^t»

bareg, bag if>n ü>ie (£rlöfung unb SBernic^tung sugleic^ anfa^.

^n einem grü^Iinggabenb beg gal^reg 1880 begann eg, in bun-

felfter Seit. „'iBdter unb ©öF)ne" toar eben gefd^rieben, bag '^exf, auf

bag er feine le^te Hoffnung fe^te, bag er ^euja^r 1880 felbft alg „bag

le^te S)rama" begrüßt f)atte:
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9tod^ einmal brid^ ba§ long betool^rte ©cf)tDcigcn,

flangöottc §arfc, bie id^ oft gcftitnntt,

nod^ einmal foUft bu bid^ ben ^enjrf)en seigen,

öieUeid^t, ba& man bein k^teS ßleb öerntmmt.

^odE) einmal nun 3um "^Ringen unb 3um hoffen

fe^' id^ mein §er3 mit allen Gräften ein,

toirb biefe ^tüte aurf) öom "iReif getroffen,

nun benn — fo joll'ö mir ©d^idffatg ©timme fein.

S)ann, '33atertanb, fott biefe 2ipp<t fd^toeigen,

bie beinen "iRul^m gefungen unb bein 933el^ —
fommt einft ein ^e&rer — il^m toltt id^ mirf) neigen,

bleibt atteä ftumm, bann Söaterlanb abel

„'33Xetne ©eelc toar bamalS fo tion §arm 3crriffcn," fd^rcibt er

nad^malg, „td^ trieb in einer fo tiefen §offnunggIoftgfett bal^tn, ba^

id) mir erfaßten tote ein ©d^tffer auf fteuerlofem ©d^iffe in bunfler,

tiefer ^lut."

(£§ tjoav im OlferSfd^en §aufe in ber "JHargaretenftraße unb er lag

bort „Sßäter unb €)öl)m'' 3um erftenntal in biefem Greife. Itnb unter

bcn 3ul^örern \a% eine, bie ungleid^ bcn anberen fid^ ftdrfer öon bem

"SHeufd^en, al§ öon b^m '^cvf gepadft fül^Ite, bie biefe l^eifee £iebe 3u

feinem "ilöerf, biefe öers^eifelte 3n5runft, fic^ ©e^ör 3U fc^affen, bie auS

feinen SBIidEen, feinen '»KJorten fd^rie, feltfam erfd^ütterte , tro^bem fte

biSl^er an bcm „'ipreu§tfd^»35ureaufrattfd^en" ber äußeren (Erfd^einung

aUeg el^er ai§ (Befallen gefunben l^atte. ^eutc fal^ fte i^n 3um erften»

mal mit anbeten ^ugen an, unb al§ man auSeinanberging
, fagte fte

il^m ein paav gute 'Jöorte. 3^r Söater aber meinte auf bem §eim»

toege: „5)er "»Btlbenbrud^ todre ber redete "SHann für bid^, fd^abe, ba^

er Sl^eaterftüdfe fd^reibt, bamit toirb er ftd^ fein 2ehen öerberben." 5)er

Sod^ter ging'g ]^ei§ über§ §er3 unb bodf) mu^te fie Idd^eln, er gefiel

il^r ja fo gar nid^t, fo fel^r er fie l^eute erfd^üttert l^atte.

Sem "Sltanne aber l^atte biefe 55egegnung eine feltfame, letfe Xln«

rul^e in ber ©eele getoedft: „©ie erfd^ien mir," fd^reibt er nad^malg, „in

il^rer SRul^e unb ^larl^eit toie ein ©tern über bem Raupte beg (Srtrtn«

fenben — ic^ tou§te, toieöiel mel^r fie oon ber *2öelt gefeiten l^atte,

aI8 id^, toie biel hebeutenbe "SUdnuer in il^r 2ehen eingetreten ioaren,
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urtb ber (Bebanfe, ba% btefcr ftolse ©tcrn fid^ cinftmal§ nteberBeugen

unb mit feinen ftral^Ienben Sippen mid^ fuffen unb fagen toürbe: ,5>u

bift i)on t^nen aUm mir ber ©roßte,' toäre mir toie ^al^nfinn er«

jd^ienen."

Hnb bodf l^atte er in tem illugenblidf, too fte etnanber gegenüber»

ftanben, e8 beutlid^ gefül^It, „ioenn eine, bann müßte biefe beine ^au
toerben".

S)a8 tDar ^aria öon^eber. ©ie (Snfelin be§ großen Son»

btd^terg, bie Sod^ter be8 auSgeseid^neten (Eifenbal^ningenienrg "SHaj "Sltaria

Don "ilöeber, ber jeit stoei Salären, oon *23?ien in§ preußifd^e ^aribzlS"

minifterinm al§ erfte ^raft au^ feinem ©ebiet berufen, in ^Berlin lebte;

ein ^ann bon l^eröorragenber ^Begabung in Jeber "iRid^tung, „eine '^per»

fönlid^feit, bon ebelfter ßeibenfd^aft burd^glü^t, bon aEen lebenbigen

Gräften feiner S^tt genäl^rt, bon einem nie abftraften, fonbern realfter

^nfd^auung entqniUenben 3beali8mug getragen." €>o ^at i^n nad^»

mal§ (£rnft bon ^ilbenbrud^ im Sßortoort 3U feinen gefammelten ©d^rtf«

ten: „'HuS ber ^elt ber Arbeit", gefd^ilbert, in bcm er sugleid^ ben

Kummer auSfprid^t, „ta^ ein böfeS ©d^itffal eS il^m öertoe^rt l^abe,

mit il^m üertraut 3U toerben". „'3tur stoeimal fal^ id^ il^n, unb beibemal

fo fürs, ha^ man baS S^fammentreffen faum ein 53egegnen nennen,

ba^ bon einem <£rfd^Iießen oon sperfönlid^feit su sperfönlid^feit nid^t bie

SRebe fein fonnte — toenige Sage nad^ bem 3tDeiten» unb le^tenmal, bei

bcm er mid^ aufgeforbert l^atte, il^n in feinem §aufe 3u befu(^en, riß

il^n unbermutet ber Sob f)iniDeg — unb bennod^, fo flüd^tig ber ^M
getoefen ioar, mit bcm iäf in feine "Slugen gefef)en l^atte, unbergeßlid^

finb fie mir geblieben, btefe toarmen, beinal^ l^eißen, auS fttUen Siefen

aufglüfienben SUugen, nie berlaffen l^at mid^ baS (Befühl, ba% ein be«

beutenber "iatenfdf) in mein ©afein getreten toar." S>tefe8 "SHanneg Sod^ter

toar '3Karta t>on "?lDeber , i^m gletd^enb in "SÖefengart unb im ^äußeren,

bamal§ mit 34 gal^ren über bie erfte Sugenb fd^on f)inau8, fd^on eine

^Perfönlid^feit , au8 fingen, temperamentboKen, bunflen 'fingen auf eine

glüdEIid^e, in freiefter unb bornel^mfter geiftiger §ö^enluft berbrad^te

^inb^eit, auf bon "iReflejen beg Cebeng in ber großen "JJlBelt burd^glänste

'SKdbd^enjal^re bereits surüdEblidfenb , geftdf)It unb gereift im tdglid^en

Bufammenleben mit bem SBater unb feiner mdnnlid^en, breite Greife aud^
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in§ ^ünftlcrifd^c iic^enhcn Arbeit. <5elb[t ^ünftlerblut in bcn ^bern

unb fctnfül^Iig empfängniSfrcubig für ^ünftlcrart. Unb im tiefftcn ©runbc

bc§ §cr3eTt§ einen unöerbraud^ten ©d^a^ nid^t nur an Cebengfraft, fon»

bern aud) an jugenblid^er £eben§freubigfeit ^egenb, ber fid^ jebod^ nur

feiten im innerlid^en ©efprdd^, in hen aufbli^enben bunflen "illugen ber»

riet, in ber ©efeüfd^aft gegen '2teugier unb ©leid^gültigfeit mit einer

fül^Ien gerbl^eit fid^ toappnenb. S)a§ toar '3Haria bon "ilDeber, al§ fie

in *2ÖiIbenbrud^g 2chcn trat, ^in ftarfer, ein ganser, ein einfamer

^enfd^. Sin „©efc^öpf", um bcn £iebIing§augbrudE "^Bilbenbruc^g 3ur

Sßeseic^nung „beS gnbegriff§ fd^öner, toeiblid^er <£igenfc^aften" 3U ge«

braud^en, an bem ein saiann toie ber ©id^ter öon „Södtern unh ©öl^nen"

tDol^I einen ©eelen» unb 'Slugentroft l^aben fonnte, unb htm auc^ er

©eelentroft su bringen berufen toar.

S>ie ©tunbe bafür fd^Iug fd^neller, alS einer öon i^nen gebadet

l^atte. gm (Sommer 1880 ^atte 'SHaj "SHaria )oon ^eber im "Sluftrage

beg 'SHinifteriumS ber öffentlid^en arbeiten eine (£r!unbung§reife nad^

hcn "33ereinigten Staaten gemad^t, bon ber er im §erbft aI8 ein fd^toer

leibenber satann 3urüc!fe^rte. gn ber Bioifc^enaeit l^atten fic^ <325ilbenß

brud^ unt> "ülHaria bon "^Beber bei gemeinfamen SBefannten, bor allem

im §aufe bon "JÖlaj Sa^ng, pufig gefeiten unb aug biefen ©tunben, in

benen er biel au§ feinen eigenen S)idf)tungen Ia§, l^atte fid^ stoifd^en

beiben ein Söertraueng« unb greunbfd^aftgberl^ältniS enttoidelt, taS bei

il^r 3und(^ft in einem toarmen ©eful^I ber Seilnal^me unb ber '^^ül^rung

über hm SöerstoeiflungSfampf, tm fie i^n mit bem ©c^icffal ringen fal^,

3um ©urc^brud^ fam. S)a ftarb im ^pril 1881 plö^Iicf) '^Kaj ^Haria

bon *333eber. 'Uod) nid^t 3tDei ©tunben ibaren bergangen, al§ ber ber»

tbaiften Sod^ter (Srnft bon ^ilbenbrud^ gemelbet tourbe. (£r fam,

toeil er mu§te: „3d^ l^abe 3^ren Söater fo bere^rt unt> 6ie tun mir

fo leib!"

©eitbem l^atte lataria bon "tlDeber ein ©efü^I innerer 3ufammen«

gel^örigfeit mit biefem ^ann, ber in i^rer tiefften, ber3tDeifeItften Sin«

famfeit 3U il^r gekommen toar, toeil il^n fein §er3 3u if)r gerufen unb

i^m gefagt l^atte: 6ie brandet bid^." Unb ebenfo fagte aud^ i^r eine

©timme: „Sr brandet bid^." iUu§ biefem ©efül^I ^erau§ — „mir ibar'g

aH bie Seit, alg l^örte id^ gan3 bon ferne eine ßerd^e fingen, aber gan3
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tDcit" — tDiberftanb fie bctn 3wrcben ber ©cfd^tDiftcr , 3U il^ncn nad^

S)re§ben 3u sielten, blieb in Berlin, mietete fid^ eine "tlöol^nung in ber

ü. b. ^e^btftra^e, na^tn eine alte Söertoanbte al§ (£^renbame ing ^auS.

Hnb 3tDei '2Henfd^en toavcn barüber glütflid). ^ine tDnnfd^Ioje 3^it-

^ie e8 bon jel^er feine ©etoo^nl^eit in ^reunbeSl^dufern getoefen, ging

er aud) in ber ö. b. §et)btftra§e aug unb ein 3n jeber Sage§3eit, un«

befümmert barum, ob naä) hcm fonöentioneHen ^nftanb§fobej bie

(Stnnbe paffenb ober unpaffenb \x>av unb ob man in ber ©efettfd^aft

über biefe naiöe Qlrt be§ "ißerfel^rS bie ^öpfe 3U fd^ütteln begann, dv

fam, \x>enn er ettoaS auf bem §er3en, toenn er ettoaS gefd^rieben l^atte,

farrtf toenn er ben ^enfd^en brandete, ber t>a in ber b. b. §et)btftra§e,

ü)ie bie "^prinseffin im SBauer faß, toie eg bei ^Iau8 ©rotl^ ]^ei§t:

„— unb fct iümmcr unb lur."

Unb bie 'r)3rin3effin tat bie "ipforte auf, fo oft e8 pod^te, bmn fie

toußte, ber "JHenfd^ brandete fie, nid^t toeil er fie geliebt ptte, fonbem

toeil fie il^m efayaS geben unb fein fonnte, toaS if)m nod^ fein anberer

•JKenfd^ l^atte fein fönnen; unb 3ugleid^ tDudf)§ in biefem 5lu§taufd^ au8

t^m ©eful^I teilnel^menber ^^eunbfd^aft für t^n '3Kenfd^en öon Sag 3U

Sag mel^r baS (Befühl beg 'jRefpeftg, ber SBetounberung bor feinem

*2öerf. Hnfid^tbare '^^äbcn fpannen fid^ l^erüber unb pnüber, umfpannen

bie beiben mit einem bid^ten '5te^, in bcm fie bon ber 'Slußentoelt nid^tg

mel^r l^örten unb fallen. "iUber ^reunbe unb SBertoaubte begannen bcn

^opf 3U fd^ütteln, an bem "Ste^ 3u 3upfen unb 3U fragen: "slöag foH

baraug toerben ? 5)er smann l^örte aud) je^t nod^ nid^tg, unb bie ^rau,

bie biele betreuenbe ^änbc auf il^rer ©d^ulter fül^Ite, ertoiberte einer

greunbin, bie mit ben "ilöorten: „3a bag ift gut unb fdf)ön, aber

l^eiraten toirb er bid^ niemalg," anpod^te: „3d^ toiH aud^ gar nid^t ge«

l^eiratet fein."

^ber bann toar'g bod^ plö^Iid^ ba, toag fommen mußte, bie "^löunfd^«

lofigfeit l^atte ein <£nbe unb nun \tanb ernft unb brol^enb bag ©d^itffal

felbft bor il^nen unb berlangte "JUnttDort. ^id^t bie ©efeHfd^aft , bie

©timme if)reg 'JÖIuteg fteEte bie ^rage: „9250 fteuert il^r l^in?" Unb

im ^i^ü^Iing 1883, bei ber ^eimfel^r aug einer ©efettfd^aft, in ber offene

unb berfterfte fragen unb 'Slnfpielungen auf Söerlobt» ober '2Tidf)tberIobt»
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fein hcibc aufg tieffte öcrftitnmt '^ahcn, fommt c8 3U einer ^ugfprad^c

— merftDÜrbig genug — unter bcn ^enftern be8 ^au\zSf in bem fie

nad^malg il^ren §erb grünben follten. „©g gel^t jo nid^t toeiter", bag

fül^len beibe, ebenfo aber, ta% fie nid^t mel^r öoneinanber laffen fönnen,

unb sugleid^, t)a% eine 'iBinbung bor ber "iSÖelt in biefem ^ugenblicf

il^nen aug inneren unb duneren ©rünben nid^t möglid^ ift. „SJDarte

auf mid^t" fagt er; „id^ toarte," fd^aEt bie "JUnttDort surüdf. <So trennt

man fid^. Unb in berfelben ^a(l^t fe^t er fid^ l^in unb fd^reibt: „'3!Darte

nid^t, id^ fann nie fommen. 3d^ barf mid^ an feinen '2Henfd^en bin»

ben, id^ mu§ einfam bleiben, tocnn id) mir nid^t felbft untreu toerben

toitt, mu§ toieber gleid^ bcm einfamen "SÖoIf über bie §eibe fd^toeifen;

bie bauernbe Söereinigung mit einer ^Jrau, bie 'iöerl^eiratung überl^aupt

ift mir unmöglid^." Unb nun bie ^i^age: „'SHüffen toir unS beS^alb über»

l^aupt trennen, mu% nun atteg aug fein?" Hub bie ^rau preßt il^r §er3

3ufammen unb anttoortet mit l^eller, flarer (Stimme: „'Stein, eg foH

bleiben, ioie eg bigl^er toar, alg ob biefer ^benb unb biefe ?Xad^t nie

getoefen toaren."

Unb fo leben fie toeiter, alleg miteinanber teilenb an ^ttnerlid^ftem,

aber tounfd^Iog, sufunftglog. gn Srennunggseiten , im ©ommer 1883,

toä^renb feiner Hrlaubgreife nad^ ©übbeutfd^Ianb unb in bie ©d^ioeis,

im ©ommer 1884, todl^renb er im ©d^toarstoalb ioeilt, gelten tdglid^

Briefe l^in unb l^er, in benen beibe fid^ auf b^n (Brunb ber ©eelen

fd^auen unb in tiefftem, reinftem ©lüdEggefül^I unt^vtau<ifcn. 51ber

immer iüieber pod^t eg öon brausen ang Sor; bie ndd^ften ^reunbe,

bie "iöertDanbten fd^ütteln bie ^öpfe; unb immer energifd^er toirb ber

•jßoriDurf laut: „S)u fompromittierft fie."

S>a fe^t er fid^ an einem Sage 3U (£nbe ©eptember 1884 l^in unb

fd)reibt an bcn SBruber ber geliebten ^rau in S)regben einen SBrief oon

lölann 3U "SKann, einen tDunberüotten ^rief, aug bem bie ganse oor»

nel^me "Statur beg ©d^reiberg unb 3uglei(^ bie bittere "Stot, in ber feine

©eele ringt, einem ergreifenb entgegentritt; fd^reibt il^m : „3"^ liebe S^re

©d^toefter, toie id^ nod^ nie eine ^rau geliebt l^abe unb liehen toerbe,

aber id^ l^abe nid^t ben "SHut, fd^on je^t il^r ©d^idEfal an meineg dugerlid^

bauernb 3U hinbcn. ©ie ^aben öielleid^t erfal^ren, toeld^ fd^toeren ©ang

mein £eben big 3um l^eutigen Sage gemad^t ^at, burd^ toeld^e ©unfeU
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f)eiten e8 mt($ gcfül^rt f}at Sin ßeitjtcrn ift getoefcn, bcr mid^ in "Stot

unb mand^mal in Söerstoeiflung fidler gcfül^rt l^at, bie große ©timme

meiner ^atur, xoenn ©ie e§ fo nennen üJoHen, mein ^nftinft. S)iefe

©timme meiner Statur ift eg, toeld^e mir obige ^orte an ©ie biftiert.

'Stod^ fielet mein 2eben ioie ein "iRingfämpfer mitten in ber "JUrena, nod^

l^at e§ feine ^lul^e gefunben, nm fid^ im ^rieben ber l^änSIid^en öier

•ilödnbe niebersniaffen, nod^ ift ber ©rang 3ur Sinfamfeit 3U übermäd^tig

in mir unb nod^ immer finb e§ bie (Beftalten meiner "^pi^antafie, in beren

©d^o§ id^ flüd^ten mu%, toenn bie ^dt mid^ qualt. ©arum bitte id^

um Söertrauen unb um ©lauben, ba^ nid^tS uon meiner ©eite gefd^e^en

ijt, gefd^iel^t, nod^ gefd^el^en toirb, toag einem einsigen ^enjd^en bie

^ered^tigung öerliel^e, fid^ in "Söal^rl^eit über unfer SBerl^altnig auf«

sul^alten, toag bie reine ©eftalt 31f)rer ©d^toefter aud^ nur mit bem

leifeften ©d^atten in gi^rem S8etDU§tfein berbunfeln fönnte. £affen ©ie

mid^ fertig toerben mit meiner eigenen Statur, e§ ift ein l^arter ^ampf

unb l^aben ©ie ©ebulb."

Unb im gleid^en ©inne fd^reibt er einige "ilDod^en fpater bem

gemeinfamen beforgtcn greunbe "iölaj gäl^nS: „gd^ liebe ^rdulein

i)on '335eber, f)dbc bie fefte '3lbfid^t fie 3u l^eiraten, unb betrad^te

mi(^ al8 mit il^r öerlobt/ unb ermad^tigt btn Söeforgten, gegebenen«

faUg öon ber ©d^Iußerüärung aud^ anbeten gegenüber ©ebraud^ 3U

mad^en.

3lber bie ©efeüfc^aft ift eine Oott^eit, bie il^rer nid^t fpotten Id§t.

5ln einem §offeft im 'Jtoöember fprad^ fie 3U bem 3ögernben burd^ bm
JÖlunb beg ^ronprinsen i^r le^teS *2Öort: „^a, ^ilbenbrud^, nun ioirb

aber gel^eiratet! "SÖoran liegt'g benn norf)?"

3e^t tDurbe il^m War, ba^ au8 einem weiteren Sogern gerabe baS

llnl^eil ertoad^fen iönne, toaS er fid^ unb i^r l^atte erfparen tooHen, bie

3erftörung if)rer inneren ©emeinfd^aft.

5lm 18. 'Jtoöember 1884 berfünbeten bie Bettungen bie Söerlobung

(£rnft üon *!a5ilbenbrud^8 mit ber ^^eiin "iaiaria bon SJUeber; für bie

5lu§enfte]^enben , bor attem bie nid^t in Berlin ^ol^nenben bod^ eine

große llberrafd^ung. "JUnseigen tourben nid^t oerfanbt, aud^ nid^t an

bie nad^ften ^i^eunbe. ^ur bem treuen Dr. ©tange fd^rieb er am Soor«

abenb ber Söeröffentlic^ung : „^a8 bie Seitung ^f)nen morgen öerfünben
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tDtrb, foEcn ©ie l^eutc burd^ tnid^ ydbft crfal^rcn : mein £cben f)at timn

großen unt> bcbcutfamcn ©d^ritt in feiner (Enttoicflung getan: id^ l^abe

mid^ öerlobt. '2Hetne 53raut ift eine eble unt> bebeutenbe ^rau, ^rdnlein

^aria öon "ilDeber, (£nfelin ^arl 'JHariaS bon *in5eber. S)a§ S8ünbni8

mit biefem eblen "ilöeibe toirb fein §emmni8 für i>en 3)id^ter, tool^I aber

eine tiefe ÖueEe menfd^Iid^en ©egeng für tcn "^Itenfd^en toerben, i>zn

©ie unter tcm "Flamen <£rnft öon ^ilbenbrud^ fennen unb lieben gelernt

liaben."

5)en ©onntag barauf fam er felbft 3u bcn ©etreuen nad^ ^ranf«

fnrt, b^n ©d^ißerpreiS bei Cienau 5U feiern, unb ber alte ^reunb prieS

fid^ nod^ in ber Erinnerung glürflid^, „ioeil il^m taS ©d^itffal toieber

einmal einen gansen Sag lang tcn "älnblidE etne8 glüdflid^en "iöXenfd^en

gegönnt l^atte".

3n ber Sat toar er, nad^bem ber ©d^ritt getan, ber glüdEIid^fte

Bräutigam. S)er tief in il^m tourselnbe ^amilienfinn , bie ^reube am
§au§, in tcm ebler ^rauenfinn hen Arbeitstag burd^Ieud^tet unb bcm

^efttag ©timmung unb "SÖeil^e gibt, alle§ toaS in feinen ^inbertagen

reid^fter 'Sefi^ getoefen unb feitbem in ber (Sinfamfeit feiner SünglingS«

unb '3Ilanne§jial^re öerfunfen auf bcm ©runb feiner ©eele gelegen,

tau<i)tc je^t tDieber empor an2 ßid^t unb toarf auf bie Bwfunft öer«

j^ei^unggöoßen ©d^ein.

3Xm "ilBeil^nad^tgabenb 1884 pu^te er in ber t>. b. §et)btftra§e 3um

erftenmal toieber bcn Cid^terbaum unb mit tiefer "jRül^rung ftanb er öor ben

lieben, alten ©tüdfen, „bie feine 'SHutter in il^ren gefegneten §dnben

gel^alten l^atte", öor aEem bem §au§rat au§ bcm ©Iternl^aug, ber

todl^renb feiner einfamen gial^re in ^infeln oerpadt, auf bcn iUugen»

blirf getoartet f)atte, big ber ©o^n unb Erbe fie am eignen §erb loieber

aufbaue, gn bcn erften "Jötdrstagen 1885 30g fd^on bie fünftige §errin

in bie neue "iröol^nung in ber §o]^en3ottemftra§e 9, im erften ©todf, mit

bcm iBIid auf bcn Caubtoel^rfanal , 3u beffen ^enftern bie fnofpenben

Cinben unb ^aftanien l^eraufgrügten. Unb am 12. "JUpril mittag^ 12U^v

tourben fie burd^ ^rommel im neuen §eim felbft getraut, im ddiimmcv

na<i) bcm Xlfer 3U. S)ie ndd^ften 5lngel^örigen unb ^reunbe toaren

öerfammelt, bie beiben SBrüber, bie ©d^toefter mit il^ren ^inbern,

§ebü)tg öon OIfer§ mit il^ren Söd^tem, ba2 §au8 W.ai 'iJ^äi^nS in
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brei Generationen bertreten, ber 53ruber ber ^raut, Hauptmann öon

^eber au§ S)re8ben mit ^rau. (Ein ^al^I im ^aiferl^of reil^te fid^

an. 5ll§ e§ ^benb getoorben, fuhren bie ^enöermd^Iten nidjt in bie

Jerne, fonbern in bie §ol^en5otternftra§e. ©olange ^aüm bie beiben

(Sinfamen in ©el^njud^t gelebt, 3U §anfe sn fein, ge^t enblic^ öffnete

fid^ il^nen bie lang üerfd^Ioffene "^pforte, l^inter ber ein nene§ 2chcn

fd^toeigenb il^rer toartete.
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1. (Smft i)on ^ilhenhmd)§ 6elbftbtograp]&ie ^)

/^rnft Qlbam üon "ilöilbcttbruci^ ift geboren am 3. Qehvuat 1845 3u
C3^ SSeirut in ©t)rien alg ©o^n be§ preu§ifd^en @eneraIfonfuI8 2ut)»
^*^

ü)tg bon 'SÖtlbenbrud^ bafelbjt. ©eine "iölutter toar drneftine,

geb. bon fangen, frixl^er §ofbante ber 'iprinseffin ßonife bon "ipreu^en.

(£rnft bon "üöilbenbrud^ ift ber britte bon bier nod^ lebenben (Befc^tDiftern,

eine altere ©d^toefter, £ouife, ijt in ©d^Iefien mit bem ©rafen '^ovd bon
^artenbnrg bermdl^lt, ein älterer unb ein jüngerer ^rnber ((£mtn unb
CnbtDig) gel^ören al§ §auptlente ber preu^ifd^en Olrmee an.

gm Filter tion stoei Salären fiebelte (£rnjt bon SXöilbenbrud^ mit bcn

©Item nad^ 55erlin über unb berblieb bafelbft bi§ sn feinem fünften

ßebengjal^re. 5)ie (Eltern beüjol^nten in bem bamal§ ^labsitoiHfd^en

ipalaiS bcn (bon ber ©tra§e au§) redeten QiüQcl; mit ben jüngeren

©öl^nen ber '^ab^. ^ciw^iKe lebl^after Söerfel^r. gm §aufe ber geiftboEen

^ürftin fieontine 'iRabsitoitt bielfad^ t^eatralifd^e iUuffül^rungen. ©rnft

bon ^ilbenbrud^ fpielte in einer berfelben, im ©ommernad^tStraume,

bcn snXonb. g^ünf Saläre alt, Hberfieblung nad^ "^Itl^en, too ber '33ater

al§ ©efanbter l^inberufen toivb. — "JlDo^nung untoeit ber 'JUfropoItg,

gegenüber bem toeitauSgebe^nten ©d^Ioßgarten , im §intergrunbe bie

53erge be§ §t)mettog. Sie sutvopoliS beinal^ täglid^er ©pasiergang; ber

an ber großen Freitreppe befinblidf)e, nod^ siemlid^ gut erl^altene '3ti!e»

tempel mad^te großen dinbvud, o^ne ba^ ber ^nabe fid^ bon bem
fiinbrudEe "Sled^eufd^aft geben fonnte. S>id^t am §aufe bie 'Ruinen be§

auS ber 'Jlömerseit ftammenben 3upitertempel§. 'Uad) einjährigem "iUufentB

l^alte '^Berufung be§ SöaterS nai^ ^onftantinopel alS ©efanbter.

^berfieblung bal^in. "iUnfunft an einem regnerifd^en "SHärsmorgen.
— Xlnbergeßlid^er ©inbrudE bom erften 'iUnblidE beg (Bolbenen §omg.
S)ie F^ti^ili^ tDO^nte in einer ber am '33o§poru§ fid^ entlang siel^enben

^) S)icfc ©eIbftbiogrQp{)ic, 1882 für §errn Sfibor ßanbau tticbergcfd^rieben

unb öon biefem für eine am 24. '3lprit 1882 im „berliner 'Sorfen« Courier" er»

fd^tenene biograpbifrf)e ©fi33e „örnft bon SDJilbcnbrud^" öertoertct, erfd^cint

bicr 3um erftcnmal in i^rcm bottftönbigcn "SKortlaut ttac| ber §anbfrf)rift. S)cr

3citfolge nad^ ift e§ bie 3tDette, bie totr bon t^m befi^en. S>ie erfte, ge=

fd^rteben 1867 bei ber Reibung 3um 'Slbtturientenejomen in '23urg, ift obgebrudft

bei Süfelmann. ©ruft bon IDJUbenbrud^ in ^urg (Sabre§bertrf)t be§ föntgl.

Sötftoria=(5t)mnafium§ bon '58urg 1910), ©. 4f. (Sine britte erfd^ien in btn
„3ebn tt)rtfä)ett ©clbftportrotä", ®ieteri(^fd)e SöerIog§bud^banblung (Sbeobor
'aa3eid^er), £eip3tg (1906). ©.59 f., bgl. ©. 369. Meine d^ronologifd^e (5ebäd^tm§<=

feister ber §anbfrf)rtft finb ftittfdE)tDeigenb gebeffert.
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Ortfd^aften, 'ülrnautföi, ungcfdl^r in bcr 'üHitte 3tDtfd)cn ©tambul unb
bcm ©d^toarscn '3Hecr, auf bcr cuvopäx'\<i)cn «Seite, unmittelbar am
*2Baffer. €>(i)önc Sage, '\ä)önc ^uäfid^t. 3;n crfter 3^it bem Knaben
fd^toer 3U faffen, bafe ba8 gcgenüberlicgenbe fleinafiatifd^e Ufer einem
anberen SQ5eItteiIe angel^örte. ©lücflid^e Sugenbjal^re, gemeinfamer Unter«

rid^t mit bem jüngeren 53ruber burd^ btn §auile^rer, Dr. Otto ^Ji^rf,

je^t ©ireftor ber ^rantfefd^en Stiftungen 3U §atte, toeld^er bie auf bem
§ippobrom 3U (Stambul fte^enbe (Sd^langenfaule entbedfte unb hdannt
mai^te. Cebenbiger Sßerfel^r mit bcn (Söl^nen ber beutfdf)en Kaufmanns»
familie ©d^neiber unb mit bzn ©öl^nen be§ preu^ifd^en ^an3ler§ Sefta.

©ro^er Sinbrudf beg ^rimfriegg, toeld^er ftd^ toä^renb jener 3ßit

t)on Einfang big 3U &nbe abfpicite. — 3)ie ©d^iffe ber "iUIIiierten famen,

mit Sruppen überfüHt, am §aufe öorüber, nad) ber ^rim l^in, unb
fpdter t)On ba iuvüd. 3m §aufe felbft fleiner ^rieg: bie gried^ifd^c

©iencrfd^aft auf ©eite ber "Sluffen (W-okfccoS) , bie türfifd^en ^atoaffen

energifd^ bagegen.

S)ie le^te S^it i^ ^onftantinopel getrübt burd^ bie 3une^menbe
fd^toere ©rfranfung ber 'SHutter (an 53ruftfreb§). Um §eilung für fie

3u fud^en, gef)t ber Söater na(l^ fed^gjal^rigem ^ufentl^alte in ^onftan»

tinopel mit ber '^cimilh nad) Seutfd^Ianb 3urüdf. 'jReife über baS

€>d)'a>avie "SHeer, bie 3)onau big "ipregburg, bon ba per SBa^n über

^prag nad^ Berlin, ©er ^nahc fielet in ben (Baftl^öfen 3um erften satale

©aglidf)t, unb !ann fid^'g nid^t erfidren, ba er feinen Sod^t fie^t. gim

©ommer 1857 aufg '^dbagogium 3U §alle gegeben (S)ireftor dramer),

3u '!Ö}eil^narf)ten 1857 bon bort fort nad^ SBerlin, um bag ^ransöftfd^c

@t)mnaftum 3u befud^en. '3lnfang 1858 ftirbt bie '2Hutter; fd^toerer, nie

öertDunbener "öerluft — liegt begraben auf bem 5?ird^f)ofe in ber kleinen

SRofentF)aIer ©trafee 3u 33erlin; l^atte öergeblid^ le^te 'iRettung in '^ab

SReifmc bei Oet)nl^aufen gefud^t. 1858 feiert %ater allein auf feinen

"ipoften nad^ ^onftantinopel 3urü(J. (Emft öon 9[ÖiIbenbrud^ mit feinem

jüngeren trüber in 'ipenfion bei bcm ©eneral a. S). öon ^roreid^, f)ier,

'33iftoriaftra§e. ©eringe ^ortfd^ritte im 5ran3Öfifd^en ©t)mnafium; toirb

für fel^r bumm unb faul gef)alten, tann namentlid^ feine beutfd^en "illuf»

fd^e mad^en; 3eigt gar feine 'Einlage 3um Söerfe^ttoerben. 1859, nad^

•iRüdEfel^r beg 'iöaterg, toirb (Srnft öon "iZBilbenbrud^ mit feinem jüngeren

^Bruber 3um "iaiilitdr beftimmt, tritt "iniai 1859 mit bem SBruber in bag
^abettenforpg 3U spotgbam ein. Cciblid^e ^ortfd^ritte

,
fd^Ied^ter ^opf

für 'intat^ematif. 1860 Söerfe^ung ing berliner ^abettenl^aug CJXeue

griebrid^ftrafee). 1861 ^rima, 1862 ©electa, <3Hai 1863 alg Offi3ier ing

(£rfte ©arberegiment 3u "^potgbam (^ommanbeur Oberft öon ^effel, je^t

©eneral, '^rdfeg ber ©eneralorbengfommiffion). Söom erften S^age bumpfeg
©efül^I, ba% eg nid^t ber redete 53eruf fei; 3eigt mel^r 'JXeigung 3ur Sin»

famfeit, alg 3um famerabfd^aftlid^cn '33erfe^r. Söertrautefter ^J'^unb jener

3eit Leutnant öon ^alfen^aufen
,

je^t "SHajor im ©cneralftabe. 3n
biefer B^it ^rfte ernft^aftc, poetifd^e Söerfud^e. S^^^reid^e ©ebid^tc, ein
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mobcmc8 fünfaftlgcg Srauer^picl (3)le (Srf)ü)cftcrn) , te^m "JUanuffript

bcrioren. ^ilitärifd^cr 53cruf, (Etigigfcit bcr "ipotgbamcr ©aml^on»
öcr^ältniffc immer uncrträglid)cr. 1865 ^ugfeinanbcr^c^ung mit bcm
^ommanbeur, "2Dinter 1865 (£inrcid^ung ttS 'iUbyd^icbg. ^^"li^iß^

bc^orgniffc. Söatcr, ber fid^ 1859 3um 3tDeitcn SHIale mit g^ora^ geb.

•Jticolobiug , Sod^ter be8 ©taatgratg SJticoIoöiug, öermä^It l^at, fragt,

toaS toerben fott. "JUnttDort : 'ülbiturientenejamen, ftubieren. allgemeine

3tDeifeI. ©el^t *?lDei]^naci^ten 1865 nad^ 53urg bei ^agbeburg, too

Dr. ^rioE aI8 ©ireftor bem ©timnafium borfte^t, befd^Iie^t, bafelbft

pribatim fid^ öorsubereiten. ^o'i)nt bei QväuMn ^acobi (fanonifd^eg

^Iter) am sparabepla^ für stoei SReid^gtaler monatlid^ 3ur "SHiete; fi^t

auf feiner Stube, arbeitet ftillbergnügt, ift fel^r glütflid^. ©emeinfamer
saXittagStifd^ mit Jüngeren ßel^rem be§ ®t)mnafium8, ^eferenbaren be8

^reiggerid)tg — ^öd)ft fibele ©efellfd^aft; toaren bie glüdflid^ften gdtzn
meineg 2ebenS. 'ij^eben ©onntag eine Rotöle "oon einem neuen gn«
grebien§, fd)ließlid^ alleS burd^probiert — "SlefebabotDle — ^opffd^mersent

Sttgli(^er "ijilittagSgaft toar Seffenborf — bamal§ ©taatgantoalt in SBurg,

fpäter in ^agbeburg, unb feitbem berül^mt getoorben. ^ußerft joöialer

©efeßfd^after ; feitbem stoifc^en un§ ununterbrod^en l^erslid^e ^eunt"
fcfiaft.

1866 bei 'iUugbrud^ be§ ^rtegeg 3ur gal^ne einge3ogen, mad^te ben

^rieg bei ber ©arbelanbtoe^rbibifion mit, toeld^e al§ erfte 'Sleferöe bititer

ber (SIbarmee folgte, ^m "ühenb be8 3. gult auf bem ©d^Iad^tfelbe

t)on ^öniggrä^ — tounberbarer ©inbrudE, aI8 bie Kolonne auS '3ted^ani3

beboud^ierte unb plö^Iid^ baS Qdnie (Sd^Iad^tfelb mit uniä^ligen ßager»

feuern offen lag. S)ann ^rag befe^t, bann bi§ "Jltfolgburg marfd^iert,

bann 3urütf. "JUnf bem 'Slütfmarfd^ in <Sd^Io§ "ipernftein in 'ÜHal^ren

einquartiert, too ein 'iBilb ber „toeifeen '^^vau'^ be§ SSerliner <Sd^Ioffe8.

gm §erbft 1866 toieber entlaffen, SRüdEfel^r nad^ ^urg, 3u ben ©tu«

bien. 'SZlid^aeliS 1867 ba§ "ülbiturienteuejamen am ©t)mnafium 3u

^urg beftanben. Ilberfieblung nad^ 55erlin, um an ber Xlniberfität ba^

felbft gura 3U ftubieren. SJöol^nte 3uerft Siittmerftrafee 14, bann "^Hol^ren»

ftra§e 48. £e^tere§ ^auS je^t oerfd^tounben , ein (Srünberpalaft an

beffen ©teile. Söon nun an lebl^afte poettfd^e Sdtigfeit, aber toenig

«iRefuItate. ©ebid^te, S>ramen. Unter legieren nennengtoert „©par«

tacug", Srauerfpiel. ^lieb atteg im Sifd^faften liegen; nur ein '^pro«

buft erfc^ien im ©rucfe; „S)ie ^l^ilologen am '^avna%", ein ©atlr»

fptel, iDeId)eg bie ©ud^t ber 'ipi^üologen geißelt, bie ^laffifer beg •JUter«

tumg Mtifd^ 3u 3erlegen. gn biefer Seit ftar!e Hinneigung 3U ber

romantifd^en ©d^ule, namentlid^ ßubtoig Sied^, beffen ©ad^en mit (£ifer

gelefen. SDaraug entfpringt ein ungefunber §ang 3um '2Ilt)fti3igmug.

(Sin befonberg vertrauter Söerfel^r mit bem jüngeren 53ruber meineg

©d^toagerg, (Brafen ^olfgang '3?or(J oon "Jöartenburg , ber ein ^oc^»

begabter 3urift unb großer ßiteraturfreunb toar. ©r tool^nte in ber

(Eantianftrafee, gegenüber spalaig satonbijou — ent3ÜdEenber SBalfon, fa§

8it)mann, aUUienStu^ I. 23
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mit tl^tn auf btefem SBalfon in bcr gulinad^t 1870, aI8 blc «rlcgg-

crflärung ^ranfrcld^g erfolgte. (£r fiel aI8 SRcferöeofflsler In ber <Sd)Iad^t

öon ©t. "ipribat. — 53el ^ugbrud^ be8 ^rlegeg ba8 "iReferenbarejatnen

gemad^t, bann ium §eere eingesogen, ©d^lcEfal berfagt mir jfrlegerlfd^e

Lorbeeren; befanb mld^ toäl^renb ber ^rlegSmonate beim (£rfa^batalÜon

beg Sti^elten ©arbereglmentg In 53erlln. ^omme 3U ^eH^nad^ten auf htn
^rleggfd^aupla^ öor "iparlg; Hege In 6t. (£t)r In Quartler bei fran«

Söflfd^en '^amvn, flnbe bei benfelben ein 53ud^: "ipaul et SDlrglnle —
fannte e8 no<if nld^t, lefe e8 bort. Xlnfere "^Hlttaggtafel In ber Offtsler»

fpelfcanftalt ber OfflslergMegfd^uIe üon @t. &^v; ber ^PJlrt tounbert fld^

über ble preu§lf<^en Offlslere, ble ölel pünftlld^er besal^Ien, aI8 ble

fransöflfd^en. 3<^ ^int^ in 6t. €t)r ein beutfd^eg Cefebud^, In bemfelben
„gol^ann ber muntere 6elfenfleber"; 3U bemfelben eine "JUnmerhing be8

^ansöflfd^en ^ommentator8, toeld^er bel^auptet, ba8 ©ebld^t fei au8 bem
^ransoflfd^en geftol^Ien. gm gunll871 entlaffen, gel^e Im 6eptember 1871
nad^ ^anffurt a. b. O., um bort aI8 SReferenbar am ©erld^t 3u arbeiten,

sprdflbent bzS 5lppeIIatlon8gerld5t8 6lmfon (Je^t In Setpslg), öom erften

Sage an gütiger Sßorgefe^ter unb tool^ItooEenb für meine Ilterarlfd^e

Sdtlgfelt. gc^ tool^nte bld^t an ber Ober, mit fe^r fd^öner ^u8fld^t,

Ober auf» unb abiodrtS. ^erfe mld^ mit slemll^em ©Ifer auf ble

gurlfterel, mit nod^ größerem auf ble "ipoefle. £8 entftel^en: „©le

6ö|ine ber ölb^tten unb ber Atomen", 3)ld^tung In m^ftlfd^em Sl^araftcr,

eingegeben burd^ ble (Srelgnlffe 1870/71, bel^anbelt ba8 SöerpItnlS öon
•J^omanentum unb ©ermanentum — leibet an bem ^el^Ier, bem junge

^oeten leidet öerfatten, eine große 6ad^e mit einem ^orte auSfpred^en

3U tDoaen. gd^ -lefe ba8 (Sebld^t SSlärs 1873 In ^ranffurt öffentlid^

bor — e8 mad^t ^uffel^en — ble melften aber Italien mld^ für öcrrütft.

(£8 entfielet: „Sölonbllle**, §elbe.nlleb In brel ©efdngen; „6eban", §elben»

Heb In brel (Befangen. S)a3tDlfd^en unsdl^Ilge Ii)rlfd^e ©ebl(^te, (Sr-

3d]^Iungen, ©ramen, bon le^teren flnb 3U nennen „S)le 'iRad^e ber ^vau"
(ungebrutft) , 6d^auf|)lel, „^uf ber l^ol^en 6d^ule" (ungebrudEt), ©d^au»

fplel (aufgefül^rt 1875 In Weimar, 1876 In ^ranffurt a. b. 0.), „S)anlel

In ber ßötoengrube" (ungebrudEt) , muflfallfd^eS ©rama, „§aroIb" (erfte

©eftalt), ber feltbem unsdl^Ilge Umarbeitungen erfal^ren l^at, ble le^te

Im gal^re 1881, In toeld^er er nun ble ^ül^ne betteten tolrb.

S)er Söerfel^r In granffurt geftaltete fld^ fel^r angenel^m, fanb blel

ftelgenbe 'JUnerfennung für meine 6ad^en, namentlld^ bei bem SBruber

meiner 6tlefmutter, bem alten Oberforftmelfter '2IlcoIobluS, einem ©roß-

neffen ©oet][)e8 (aI8 ©nfel bon ©oet]^e8 6d^ü)efter ©d^Ioffer), bei bem
Id^ atte (Bonntage iu 'iöXlttag effe; Je^t Ift er geftorben. "iJlele anbere

Ileben8toürblge g^i^iHen, anregenber gelfüger Umgang ; Id^ fud^e meine

2eute, tbo Id^ fle flnbe, unb entbedfe einen mit großem ^unftfinn be-

gabten Xll^rmad^er namen8 „Walser". ^Ir toerben ^reunbe, flnb e8

nod^ l^eute, In feiner "ilöol^nung lefe Id^ alle meine neu en^tanbenen

6ad^en bor. iUußerbem bertrauter SDerfel^r mit bem Dr. jur. 6tange,
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bem l^od^begabtcn Organlftcn unb Jc^igen ^uflfbircftor '^aul SBIumcn«
tl^al, unt) In ber ^^milie be8 sprorcftorg ©d^tDar3c.

SUamäl^IicI^eg ^opffd^üttcln ber frankfurter ©efettfci^aft , öerftol^Icne

Btoelfel, ob id^ je ba8 ^ffefforejamen mad^en toürbe. 3m Sommer 1876
fe^e id^ mld^ baran, 3u ^ell^nad^ten 1876 mad^e id^ ba8 ^ffeffor-

cjamen.

^ittlertoeile l^atte id^ burd^ bcn ^ob meinen Söater öerloren, ber

im ?Toöember 1874 3u SBerlin ftarb; 1879 ift il^m meine ©tiefmutter

im Sobe gefolgt. 3u Anfang 1877 ioerbe id^ aI8 ^ilfgrid^ter nac^

(£ber8tDaIbe gefd^ldft, too id^ big 3um saiars arbeite. 3d^ l^abe fel^r biet

3U tun unb fange an iu merfen, ba^ 9^id^ter unb "ipoet fein fid^ fd^toer

vereint. 3m ^är3 1877 an bcS ©tabtgerid^t nad^ ^Berlin berfe^t; l^dbe

unmenfd^Iid^ biel 3u tun unb merfe e8 immer beutUd^er. ^m 3uli 1877
bietet fi(^ ©elegenl^eit, in8 ^uStoärtige ^mt ein3utreten, id^ benul^t fle

unb gepre bem legieren nod^ l^eute an. 3^ tooi^nte 3uerft Oranien-
burger ©trafee 26, bann ©d^ettingftra^e 16, bann "ipotSbamer ©tra^e 11,

bann 3)effauer ©trafee 2, bann spotgbamer ©tra§e 115, 3iel^e Öftem^)
Königin "'2luguftciftra§e 29.

(£g entftanben in biefer B^it; 1877 „ßieber unb ©efdnge, „S>er

SSlenonit" (Srauerfpiel), aufgefül^rt 3U Qvantfuvta. '211., 3U §annober 1881,
1882. 1877/78 „S)ie §errin il^rer §anb" (mobemeg ©df)auf))iel , UU"
gebrudft), 1878 „S)ie Karolinger" (aufgefül^rt an berfd^iebenen 53ül^nen),

„S^eorie unb sprang" (ßuftf))iel, ungebrudt), 1879 „©er Söteifter bon
Sanagra" (er3a]^Iuttg), 1879/80 „Södter unb ©ö^ne" (©c^aufpiel, un^
gebrudEt), 1880 „5ran3egfa bon 'Slimini" (3lobeIIe), 1880/81 „Soor ben
©c^ranfen" (Lobelie), 1881 „^arolb" (neuefte ©eftalt), „Opfer um Opfer"
(mobemeg ©d^aufpiel, ungebrudft), bastoifd^en 53aIIaben.

3n 33erlin bielfad^er, ingbefonbere literarifd^er Söerfel^r.

S)er *3left ift Swfwnft unb ©d^toeigen.

") 1882.

23^



2. '^Intnerfungen

I. SUI^nen unb ©Item

•m 1 1 (©. 1). ^gl. (Erttyt öon "iröübenbnic]^, „ßc^te ©ebtd^te", 1909,

6. 159 („§elb unb Reiben. Sem gnfatttericregtmcnt "iprtns ßoul§ 5er=

binanb üon ^reu§en 3um 18. 5lööember 1906 bargebrad^t." ©tr. 5).

"iprinseffin ßuife unb 2out8 ^erbtnanb (©. 3 f[.).

Sögl. „Louise de Prusse, Princesse Antoine Eadziwill. Quarante-cinq

annöes de ma vie (1770—1815)." Public avec des annotations et un
index biographique par la princesse Radziwill nee Castellane. Deu-

xiöme edition. Paris, Librairie Plön, 1911. ©. 203 ff. Sie
^ataflropl^e öon ©aalfelb (6. 4). Quellen: 1. Gilbert '^id.

„^ug ber Seit ber "SXot 1806—1815. ©d^llberungen 3ur preugtfd^cn ©e=

fd^td^te auS bem brteflld^en 5lad^Ia§ be8 ^^Ibmarfd^aEg 5teib^arb öon

(Sneifcnau", SBerlin 1909. ©. 368 (^rtef SöalentiniS an ©netfenau

ÖOm 19. ?Xoö. 1807). 2. „Quarante-cinq annees de ma vie", (S. 229

(münblid)er ^erid^t ©neifenauS). 3. öon §t)mmcn. „'^prins ßoulg 5ßr=

binanb öon spreugen. §iftorifd^»biograp]^tfd^e 6fi33e". Berlin 1894,

(5. 47 ff., 56. S)ie abtoetd^cnbe SUuffaffung ßettoio^Söorbedfg „S)er ^rieg

öon 1806—1807", ©. 240 ff., erfd^etnt nac^ ben unter l. unb 2. auf«

gefül^rten Quellen unl^altbar. ^gl. aud) ö. b. (Bol^, „Söon 'iRoßbai^

big gena", €>. 39. fiouig öon. "ilöilbenbruc^ (6. 4).

Sögl. „Quarante-cinq annees de ma vie", (5. 209. SBeibe ^in =

ber: 1. "Slnton "Sllbert §etnrld^ ßubtotg öon "ilöilbcnbrud^, geb. 28. ^ar3
1803. 2. ©milie Henriette £uife ^land^e öon Slötlbenbrud^

,
geb.

23. ^pril 1805. Henriette Qtomme: "^n ben nad^gelaffenen

papieren finben fid) feine S^wgniffe eineS fpdteren perfönlidf)en 'iöer'=

UifvS ber ©efd^tolfter mit tl^rer "^Kutter. ^o<^ mu^ ein fold^er beftanben

l^aben. (£in Söertoanbter mütterlid^er 6eitc, Oberl^ofbaurat Stiel, quittiert

am 4. IIIHdrs 1828 „öon meiner ©d^todgerin ber ^rieg§rdtin "iillbertg,

geb. 5^omme, mir fd^ulbig getoorbene 800 Saler öon tl^rem 6oE)n bcm
. . . Lieutenant öon ^ilbenbrud^ . . . erl^alten 3U l^aben." 21bel8»
brtef (6. 4). muSgefteHt am 4. '^pxil 1810, burd^ ö)eld^en „bie bcibcn

natürltd^en ^inber be8 öerftorbenen 'iprin3en ßubtoig öon "^preuöen,

6of)neg be8 'iprin3en ^erbinanb öon sprengen ^ol^ett unb fiiebbcn mit

Beilegung beg '2ta^meng £ u b iö i g öon "^löilbenbrud^ unb Bianca
öon "2öilbenbrud^ in t>en ^belftanb" erl^oben toerben. S)a§ gleid^»
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Seitig öcrlicl^cnc 9P3appen 3cigt „ein ©d^ilb, auf »cld^cm im grünen
^elbc bret) golbenc "^Rofen, beren stoet) oben unb eine unten 3u ftef)en

fommen, unb al8 (5ci^ilbr)alter au^ ber einen ©eite ein toifber 'Jltann,

uni) auf ber anbern ein ©d^toar^er "illbter, ferner über bem 6d)ilbe ein

ablid^er Surnir^elm unb auf bemfelben bie ablid^e CErone, fo toic auf

biefer ein *iUbIer§fIügeI fid^ befinbet." 'iöermögengöer^ält"
niffe (©. 5). 'üad) ber 'jöormunbfd^aftgabred^nung ^atte bag urfprüng=

lid^e, gemeinfame Söermögen beiber ©efd^toifter 59 760 (31687 unb
28072) Saler betragen, '^zi ber "ülbred^nung toaren nod^ borl^anben

für £oui§ 25181, für SBIanc^e 28372 Saler. ^lanc^e öon STDilben-

brud^ heiratete fpdter einen §errn bon ^^oeber, ber baS ©ut '^Rotl^fürben

in ©d^Iefien befa^. S)ie "iprinseffin i^uife sa^Ite al§ 3wfd^u§ 3ur 'HuS»

fteuer 1390 Saler. 5)a8 Sßerl^ältnig ber beiben ©efd^toifter sueinanber

toar ni(^t gut. £ouig öon ^ilbenbrud^ brad^te nad)ntalg gro§e Opfer

für bie — burd^ eigene 6d^ulb— in SBermögeniöerfall geratene ©d^toefter

unb beten ^inber. ßebengldnglid^e "^enfion (©. 5).

S)ic Hrfunbe barüber im '5tad^Ia§ £oui§ öon "JÖilbenbrud^S. "Stad^ bem
Sobe ber "iprinseffin ^^J^^i^^i^'^ toavb bie 'ipenfion öon ber 'iprinseffin ßuife

unb beren Srben toeitergesal^It. (£rbfd^aft "iprins "üluguftg

(©. 5). 3)er Sob be8 'iprinsen erfolgte, toä^renb £oui§ tion "JÖilbenbrud^

©eneralfonful in ©^rien toar. "inur ben ^emül^ungen ber für bie benad^»

teiligten ©efd^toifter "ilöilbenbrud^ eintretenben, el^emaligen §ofbame ber

iprinseffin £uife, ber ©rdfin "^Ißauline ^eale, bie fid^ bireft an ben

^önig tDanbtc, f)atten eg bie ^ilbenbrud^g 3U banfen, ba^ il^nen

toenigfteng ber betrag beS t>on ben Seftamentgerben 3u 3al^Ienben dvh"

fd^aftgftempelS im SBetrage öon ettoa 50000 Salem 3ugetDenbet toarb.

Sugenbjal^re £oui§ öon "2BiIbenbrud^§ (©. 5 ff.): 3cugniffe unb
'patente über feine militdrifd^c ßaufbal^n in ben ^amilienpapieren; für

feine perfönlid^en uftr». ^öesiel^ungen in biefen gial^ren auffdf)Iu§reid^ chcnba

Briefe feiner ^reunbe "SX. öon ßauer unb ^eftpl^alen. öon 9^0 1) er

(©. 7). '^qI. „Quarante-cinq annees de ma vle", ©. 70, 101, 174, 210,

212, 213. Sagebüd^er (©. 7)— 2 §efte— ber ^leife bon ©cutari

nad^ S)ama§cu§ ("SHai, 3uni, 3uli) in ben ^amilienpapieren. (Ebenba ein

SBrief ^. S^etermannS öom 20. ^dr3 1849 an Souig öon ^ilbenbrud^

in bem eg u. a. f)ei%t: „<£g mad^t mir nid^t geringe ^reube, S^nen
fagen 3U fönnen, ba^ bie ©eograp^ifd^e ©efeüfd^aft öon ßonbon g^re
töid^tigen lUrbeiten in bem '2Ha§e anerfennt unb toürbigt, alg fie eg

öerbienen." Qu ber ©i^ung am 25. guni 1849 lag "^etermann: „Notes

on the physical Geography of Palestina. Extracted from the Letters

of Col. von Wildenbruch . . . adressed to A. Petermann." ©onber»
abbrudE bei ben ^amilienpapieren. "^Jerlobung unb §eirat
(©. 8 ff.): ^auptqueUe bie ^orrefponben3 ßouig öon ^ilbenbrud^g mit

^rneftine — feit ber 'iJerlobung lüdfenlog — ; öon ßouig öon "ilöilbenbrud^

nad^ (Erneftineng Sob forgfältig georbnet unb 3um Seil mit erflärenben

^oti3en ober mit gerührt empl^atifd^en "^arap^rafen öerfel^en. — 53rief
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Wilhelm 9^ab3itDin§ ((S. 11), öom 5. 'JUprü 1837, in ten ^amüien»
papieren. S)ag SQXemoire über Beirut (6. 13). ^onsept
i)on ©d^reiberl^anb mit cigenl^änbigen ^orrefturen, oi)m Saturn ^ "iUn»

rebe unb Hnterfd^rift , 3 geheftete goliobogen, 9 ©eiten l^albjeitig be»

yd^rieben, in tcn 5^milienpapicren. ^ür 33eirut (<S. 16 ff.),

außer ben stuifd^en £oui§ unb <£meftine getoed^felten Briefen: IReife»

tagebud^er (£meftinen8 („'5Reife nad^ Serufalem in h^n 'SHonaten ^pril

unb mai 18M", „^eife nad^ S)amagcu§"). iU. bon ^oguglatogfi.
5lu§ ber preußifd^en §of» unb biplomatif d^en ©efell«
fd^aft. 1. 5lug ber preu§ifc^en ^ofgefeßfd^aft 1822—1826. 2. (£rne»

ftine öon giJilbenbrud^ 1805—1858, Stuttgart unb Berlin 1903,

<S. 160 ff. ßu bzn bort gegebenen 2zhenSbakn ift 3U bemerfen, ba^
(£rneftinen§ ©eburtStag in ber ^amilie am 1. ^tobember (nid^t 31. OU
tober) gefeiert tourbe. (Sinselne Tanten finb beriefen: ©el^efelbt ftatt

§a]^nfelbt (6. 177), ^onnöe ftatt ^ourree (passim), 5lranum ftatt QXra«

moun (<S. 238). (Srmorbung ^ariaS (6. 21). SBrief

(£rneftineng öom 1. ^uguft 1844, S8ogu§Iaü)gfi , ©. 195ff. ©ine in

aUcn toefentlid^en spunften bamit übereinftimmenbe genaue Sarftettung

ber ^ataftropl^e l^atte nad^ "iaiitteilungen auS ber ^amilie be8 ^onfulg
©d^ul^ bereits 33runo €>teuhen im „SDeutfd^en "SHontagSblatt" am 21.'2toi).

1881 u. b. S.: „S)ie SBIuttaufe eine§ ©ic^terg" oeröffentlid^t.

iUud^ bie bort am ©d^Iu§ gegebene 'SXad^rid^t, ba% 6d^ul^ fpdter in

®eifte§fran!f)eit oerfaHen fei, entfprid^t bcn Satfad^en. 5)er 'SHörber

toar nid^t ber au§ S)eutfd^Ianb mitgebrad^te ©iener gal^nfelbt (oben im
Sejt 6. 16 oerfe^entlid^ ©tal^nfelbt gebrudft), fonbern ber 3;dger ^ufd^.

Saufe (©. 22). ^a(^ ber oon bcm amerifanifd^en "Pfarrer (£Ii

©mitl^ am 25. Februar 1845 auggeftellten Saufurhtnbe l^at er in ber

Saufe nur ben "Slamen (£rnft erl^alten. S)en oon il^m felbft seitlebeng

nad^ feinem "ipaten, bzm Qüv'iUn "ülbam (Ssartor^gfi , gefül^rten stoeiten

'^amen "^bam entl^alt ber Sauffd^ein nid^t. SIöol)! aber ift er mit
bei ben '3tamen 5lbam (Ernft — toie au§ bcm für bie Konfirmation
1861 auggefteKten Saufaeugnig beg ©iotfiongprebigerg §ülfen l^eröor»

gel^t — in bag „Saufregifter beg ©arbefüraffterregimentg" eingetragen

getoefen. ©eine Spaten ioaren außer bem dürften '^bam (E3artort)gfi,

bie ^ürftin Seontine "^^absitoiE unb 'Mabamc be ^oreft in 53eirut.

II. SJÖanbcrjo^rc

1. SBclrut — Berlin, 1845—1849

gnotto (©. 25). Original im SBefi^ beg "^öerf. 1lberfdf>rift „mtc
Seit", ©er §anbfc^rift nac^ aug ber frankfurter Seit. Quellen;
®er 53rieftt)ec^fel ber (£Itern in ben gamilienpapieren; alg Srgdnsung
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haiu blc bei ^oguStatogfi a. a. 0. ©. 199—288 abgcbrucften SSricfc

®ntc[tlncn§ an *2BaffiIlffa öon SBoguglatogfa unb bereit '2Hann *32)lll^elni

öon SBoguSratoSfl.

2. ^t^cn, Sanuor 1850 — 'JStors 1852

Quellen: 55nefe <£meftinen8 Bei SBoguglatoSfi a.a.O., ©.289
—297. ^rieftoed^fel £oui8 t>on ^ilbenbrwd^g mit STDil^elm ^absitoiH

in i>cn ^amilienpapieren. "iperyönUd^e (Erinnerungen bon Ordfin Suife

"^OTd öon ^artenburg, geb. öon "^löilbenbrud^ für ten Sßerf. auf»

geseid^net. — 2 eben unb ^inbrücfe in '^tt)en (©. 42 ff.).

©rafin Cuife '^ovd berid^tet barüber u. a.: „Hnfer ^auglel^rer ["ipid^on]

ging faft täqüä) mit ung auf bie ^fropolig, bie bid^t bei unferem §aufe
lag unb toir fanben eg fel^r langtoeilig in ben SRuinen unb Srümmern
l^erumsuüettem . . . €rnft, obgleid^ er bamalg erft 5 3al^re alt toar,

3eigte bod^ fd^on Ql^tereffe an ben Altertümern, für bie toir fein *33er«

ftönbnig l^atten. gd^ entfinne mid^ feineg (EntsüdEeng beim ^nblidE ber

(Ebene öon '3Harat]^on, bie toir \)om "ipentelifon aug öor ung fa^en."

*3Zlaria t»on "SBilbenbrud^ fd^reibt in einer für bag bon ^. ^ettell^eim

l^erauggegebene „^iograpl^ifd^e f^af)vhud) unb 'Jtefrolog" gefd^riebenen

fiebengffisse ^ilbenbrud^g ("iJoff. S^^^^Qi Ofterbeilage , ©onntag ben

23. "Hldrs 1913): „§ier (in ^tl^en) toanberte ber ^nahz mit feinem

£e]^rer unb feinem trüber ßubtoig in ben nad^mittdgigen Stunbcn beg

©pasiergangg oft 3ur "Slfropolig unb ]ai) bie ©onne im gried^ifd^en

•jöleere untergel^en; fo flein er nod^ toar, gab er bod^ toieberl^olt ber

©mpfinbung 'Qlugbrudf , bag (Ered^tl^eion muffe 3um §errlid^ften auf ber

*^clt gel^ören unb big an fein dnbe l^at er fid^ gefeint, ©ried^enlanb,

bie ^fropolig toiebersufel^en." Ilber eine Söorftettung ber „Jungfrau
tyon Orleang", bie nad^ berfelben Öuette ^rnft 3um erftenmal in 'Sltl^en

gefe^en, unb bei ber er „fo angefpannt unb erregt" getoefen, „ba% er,

ioenn ber Söor^ang in bzn Stoi\(^znaftcn fiel, aug ^Jurd^t, ba^ eg 3U
(Enbe fei, laut auffd^rie unb mit bai faulten auf bie 53rüftung ber

Soge fd^Iug", ift fonft nid^tg befannt.

3. SJlrnautföt, 1852—1857

•31X0 tto (6.45). „5ln Otto ^ric!", ^ei^nad^ten 1874 mit bem
„©partacug" gefanbt. SöoEftdnbig gebrudEt „ße^te ©ebid^te", 1909,
€.280 f. Ouellen: «riefe ßouig bon ^ilbenbrud^g an ^il-
l^elm 'jRabsitbitt in ben ^amilienpapieren. «riefe €rneftineng an Qrau
bon «oguglatbgfa, «oguglatbgfi a. a. O., ©. 303—351. 3luf3eid^nungen

ber (Srdfin ßuife '^ordE unb ©einer (Ej3eIIen3 beg (Beneralg 2ub'>

ioig bon ^ilöilbenbrud^. iperfönlid^e (Erinnerungen (Ernft bon '2DiIben«

brud^g aug biefer S^it^ !• vci ber bei ber ^^ftfi^ung ber „Association
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litteraire et artistique" in *2Öeimar im ©eptember 1903 geifalttmn 9lebe

(^ojTOe Beitung öom 30. 6ept. 1903, "Jtr. 458, ^benbauggabe); 2. in

ber in bcn legten "SÖodficn bc8 S'i^i'ßS 1903 gcfd^ricbcnen ©üsse
„^Ird^ambaulb", sucrft gebrucEt in bcr 'SÖei^naci^tgbeilagc bcr <iBoffifci^cn

Seitung t>om 25.5)^3. 1903, ^r. 603, '2Horgcnauggabe, je^t in hcn
(Bef. Werfen VI., 6. 355—369; 3. „5)cr (£rbbecrbaum" ("Stationär-

Seitung, 1897, 5Xr. 627, ©iengtag ben 9. 'Stoö., "morgcnauggabe)
,
je^t

in hen „blättern öom Scbengbaum", 1910, €>. 129 ff.; 4. in tm für
ben SReÜor Dr. "SBol^lrabc aufgcseid^neten (Srinneningen an tJrid, ab»
gebrückt (6. 5 ff.) in „Dr. Otto ^ricf, (Bcbdd^tnigrcbe

, gel^altcn im
§aHcfd)en ßcl^rerbcreine öon Dr. "SÖo^Irabc, SKeftor." ßangenfalsa 1892
C^äbagogifd^cg ^agaßin. „"JUbJ^anblnngcn öom ©cbiete ber "ipdbagogif

unb il^rer §iIfgtDiffenfd^aftcn. " §erauggcgeben öon ^i'i^örid) SSTann,

6. §eft).

III. 2crn\al)rc

33X0 tto (©. 57). 'JJlug einem ^Briefe SIBilbenbnK^g an ^avl ^renscl

öom 4. Februar 1908, in bem er für eine ©ratulation iu feinem <Se»

bnrtgtag — bcm legten, bcn er erlebte — banft.

1. ^inbcrtrdncn

smotto (6. 59). ^ug bem ©ebid^t „©er §ügel ift fd^ön". Se^te

©ebid^te, 1909, ©. 31. S)ie erfte 'Jtieberfd^rift (mit 'Slbtöeic^ungen),

öom 1. ^oöember ((Beburtgtag (£rneftineng) 1878 batiert, im 56efi^ beg

Söerf. '31m ©eburtgtag ber 'SIlutter pflegte er regelmäßig il^r ©rab
aufsufud^en. £}n eilen: für €rneftineng le^teg i^eiben unb ©ter»

hzn: £omg öon "iröilbenbruci^g 53riefe an "ülöil^elm ^^absitoitt. Hber „S)ag

Orafel alg ©piegelbilb jener Sage" ögl. and^ (Bef. "iZöerfe VI, @. VIII
f.

©er greunb, ber 3n ^eil^nad^ten bie ^inber l^eim^olte, toar "tilbefen.

^amilie beg ©eneralg öon ^^^reid^ (6.62). 5)ie llber»

fieblung ing ^roreid^fd^e §aug erfolgte toof)! erft 3um ^rü^jal^r. S)ie

(Erinnerung an bie „bramatifierte ^nefbote aug bcvx £eben griebrid^g

beg (Broten" finbet fid^ in einem '^Briefe ber "i^vau "SHelanie öon d^cl

geb. öon ^i'öreid^ an ^ilBilbenbru^ öom 23. '^pvil 1883. ^ran»
3Öfifdf)eg (Bt)mnafium (<5. 62). S)ie (Erinnerungen bavan im ^uf»

fa^ „^It^^erlin" (1908), je^t in ben „Glattem öom £ebengbaum",
€>. 439 f. Sögl. and^ „®ie §ugenottenfd^uIe" (3U bem 200|ä]^rigen ^e«
ftel^en beg ^ransöfifd^en (Bt)mnafiumg in ^Berlin), „ße^te ©ebid^te",

©. 191. ^eftfd^rift 3nr ^eier beg 200 jährigen ^efte^eng beg fönigl.

5ran3öfifd^en ©i)mnafinmg. Berlin 1890. S)ag fönigUd^e
©c^aufpiel^aug (6. 63). <33gl. „3>ag alte §aug" (1892), je^t in
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t>cn „^Blättern Dorn £cbcn§baum", ©. 67 ff. 2out8 üon Silben»
hvud)§ Silbfd^ict) (©. 65 f.). Quetten: ^orrcfponbens mit SlöU^elm '^ah^

3ttDitt, ^Briefe dortig g^rtebrid^ "»löil^clmg IV. an £ouig öon '^ilbenhvuä).

^onsepte bon gmtncbiatcingaben '33crfc^ung unb "ülbfä^ieb bctreffenb in

ben ^amilicnpapiercn. ^abettcnseit (©. 66 ff.). QucUcn:

Briefe ©rnftg unb feinc§ ^rubcrg ßubtoig an hcn Söatcr, bic ©tief»

tttuttcr, bie <5d^ü)efter. Briefe bcS Söater§ an bie ©öl^ne (in ber "tRcgel

an bcibe swfammcn); ber ©. 66 f. abgebrudfte baticrt Dom 7. "SHai 1859.

libcr bic ^ibcrfpicglung eigener ©riebniffe au§ ber ^abettenseit in feinen

fpdteren ©id^tungen ügl. aud^ nod^ ©ef. "^löerfe VI , 6. IX
ff. (Einsel»

erinnerung (€)(i)maä) in „^arl ^rensel 3U feinem 80. ©eburtStag" (1897),

je^t in bcn „SBIdttern üom £eben§baum", 6. 428f. »S)er le^te
"335 enben fönig" (6. 70) in finblid^er §anbfd^rift auf einem mit 'sölei*

ftift liniierten toeißen Öuartblatt, red^t§ oben öon ber §anb be§ SöaterS:

„(£rnft, ^prU 1859".

§od^ oben auf bem '^Brodcn

ftct)t ein cJ)rtDÜrbigcr (5ret§,

e§ toel^t burd^ feine £odfen

ber "öXorbtoittb lalt toie (£i§.

®r blidft lierab i>om ^erge
in§ Sal öott buffgem ^lee,

er blicft in bie ©ebtrge,

iDO raftet etotger (E>ä}mz.

®atttt l^ebt er l^od^ bie ^rme,
haS ^ug* öon €>ef)n\ud)t t)oU,

in unnennbarem §arme,
il^m bann ba§ "Söort entquoll:

„"SBte, l^ab' id^ benn gelebet

in einer S'tubertoelt,

bie ben, ber mutig ftrebet,

tu 3ouberne^en l^dlt?

^ah' id^ benn nid^t gerungen
mit ^eule unb mit ©peer,
unb bod^ bin id^ bestoungen
t)on falfd^er ©laubengkl^r'.

"SSJtr fdmpften unb ioir rangen
tote ^dren in ber '3(But,

jebennorf) fie un§ 3tDangen,

oergoffeu unfer ^lut.

Sd^ möd^te Srdnen toeinen,

idf) mdd)te fdmpfen nod^,

id^ fann uid^t§ tun oon beiben,

mu§ beugen mid^ inö Sod^.
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^crfiegct finb bte Srdncn,
öertoelfet ift bic ^raft,

id) ftttin mid^ nur nod^ grämen,
ba% fie bal^ingcrofft."

S)cr 'iälU iiat'S gef}5rodE)en,

bcr ^Itc fpridf)t nid)! mcf)r,

ba§ §cr3 ift i|m gcbro(f)en

unb 5lad)t toirb'g um i^n f)er.

©r ytür3t fid) öon bcr ©}?t^e

b(i§ l^ol^cn SBcrgg l^inob,

c§ fanf mit il^m bcr Ic^tc

gcfröntc '235cnb' in§ ©rob.

^retn»9elg (®. 71 ff.), ^ür §an§ '^ovd unb feine Söesie^ungen

3U "ilötlbenbrud^ , beffen ^»erfönltd^e (Erinnerungen nad^ <2öilbenbrwdf)8

Sobe für bie 'SSiograpl^ie niebergefd^rieben. Soor aßem au(i} münbli(^e

'3nitteilungen §an§ S^orcfg an ben Söerfaffer im §erbft 1910.

2. "ipotSbam

SHotto; S)ie legten ©trop^^n eine§ in ber spotSbatner 3^it ^^t"

ftanbenen (Sebid^te§ (ungebrndft), beginnenb mit benSJBorten: „Unb ob

bte '33ruft bir fpringen toiU, bon bittrem STÖeE) unb l^ei^em 6d^mer3" ufto.

©id^terifd^e (£rnte ber spotSbamer Saläre (@. 82f.).

®§ finb im gansen 29 ©ebid^te, öon bcnzn 20 in einer SXtieberfd^rift

auS ber spotSbamer 3^it fßl^^f^ erl^alten finb, 9 in bcm für Slöolf S^ordE

3U Slöetl^nad^ten 1868 snfammengeftettten §eft (ögl. unten ©. 366).

S)a§ ©rama (€>. 83). (£in moberneS fünfaftigeS Srauerfpiel

(„S)ie ©d^ioeftern"), beffen "^nanuffript berloren (©elbftbiograpl^ie 1882,

bgl. oben €>. 353), bgl. auä) unten bie Smmebiateingabe be§ Söater^

bom 15/XII. 1865. Aufgabe ber militdrifd^en ßaufbal^n
(6. 84 ff.). Öneuen: ©ie 3ioifd^en Söater unb <Bof)n getoed^felten ^Briefe,

bie Briefe be§ SRegimentSfommanbeurg , bie ^orrefponben3 mit '^^vid.

S)i(^terifd^e SJöiberfpiegelung in „5)er "SÖaibfrau". Sögl. aud^ Oef. Sß). III,

©. XII
f. (Sl^arafteriftifd^ unb bebeutfam für alle beteiligten ift bie —

im ^on3ept bei ben ^amilienpapieren erl^altene — ^mmebiatein«
gäbe £oui§ bon '2ÖiIbenbrud^8 an ben ^önig 'oom 15. S)e3. 1865;

„(Euer ^öniglid^e Sötajleftdt gerul^en l^ulbreid^ft 3U geftatten, ba^
ein Söater nad^ getoiffenl^after ßrtDägung ^tterl^öd^ftbero "ilufmerffamfeit,

fo e^rfurd^tg» al§ bertrauenSbott
, für einen ©o^n in iitnfprud^ nel^me,

ber ber boEen ßiebe be§ SöaterS ioürbig ift, inenn fd^on feine S^funft
biefen augenblidflid^ mit fd^ioerer <5orge erfüllet t

S)ie l^iermit auSgefprod^ene untertänige ^itte; ®uer ^onlglid^e

SÖtajeftät tooHen meinem . . . 3tDeiten ©ol^n (Ernft bon "üöilbenbrud^ eine
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gnäbtge (£ntla[fung auS tcm ©icnftc bc8 ftel^cnbcn §ccrc3 gctodl^rcn,

erlaube id^ mir in folgenbetn 3U motivieren.

gm ^rü^Jar^r 1863 l^atte (£uer ^öniglid^e <imaie[tät bie ®nat>e,

meine beiben jüngeren €>öi)nc <£rnft unb Cubtoig al§ Offisiere bem
1. unb 2. ©arbercgiment 3. 5. 3U3uteiIen. "sBöFirenb ber jüngere ber«

felben £ubtDig ein frifd^ felbftänbiger, benfenber unb babei Iebengfro!)er

unb ftrebfamer güngling, fid) bcm öon iF)m ertodl^Iten Sßerufe mit gan3er
©eele l^ingab, unb £iebe unb £ob feiner Söorgefe^ten in üollem "Ma^c
ertoerbenb, beg SöaterS Qv^ub^ unb ©tol3 ift, bilbete fid^ ber altere <£myt,

in '^potSbam anregenben (£inflüjfen weniger 3ugdnglid^ al§ fein Vorüber

in Berlin, in fel^r öerfd^iebener "iJÖeife au§. ©ittenrein unb attem Hn»
zbkn abf)oIb, lebte er, mel^r in ber ^^antafie al§ in ber '2öirflicl^!eit,

ein inneres ßeben. gm ©ienfte ängftli(^ getDijjen^aft, in aller S^eorie
iDOl^I betoanbert, öon Söorgefe^ten unb ^amevabcn gead^tet, ja geliebt,

blieb il^m baS ©ebiet ber 'ipraji§ fremb unb befeelt öon einem auf
§ö]^ere§ gerid^teten (Sd^affung§brange [!] gab er fid^ literarijd^en unb
poetifd^en Bestrebungen in einem in feiner Stellung nid^t 3U red^t«

fertigenben W.a%c l^in.

S)a§ ber (Erfolg biefe§ ©trebenS, bei ber Sugenb unb mangel«
l^aften Söorbilbung meineS ©ol^ne§, fid^ 3ur3eit nur in unreifen dv
3eugniffen funb gegeben l^at, ift felbftöerftänblic^. S)a§ aber biefe

<£r3eugniffe bei aller ^angell^aftigfeit , ein entfd^iebeneS Salent, eine

fittlid^ eble £eben§anfidf)t unb eine überrafdf)enbe §errfd^aft über bie

6prad^e bohimentieren , ba§ mitl^in bie *2nöglid^feit vorliegt, biefe§

©treben bereinft öon fd^önem Erfolge gefrönt 3U feigen, ift ein Urteil,

tt)el(^e§ nidf)t ber ^ater fäEt, fonbern kompetente unb ftrenge ^ic^ter,

toeld^e für3lid^, in engerem Greife, ber Borlefung eineS oon meinem
«Sol^ne oerfagten fünfaftigen Srauerfpiel§ beitoo^nten. S)ie bienftlid^e

©tellung meine§ ©ol^ne§ ift inbeg burd^ fold^e SBeftrebungen , bie il^m

3ur §auptfad^e tDurben unb nid^t toerben burften, gefäl^rbet, fein 'JUugen.*

merf öom eigentlid^en 3telß abgelenft toorben, unb e§ ftel^et i^m, toenn
er im militdrifd^en '^Berufe öerl^arrt, toal^rfd^einlid^ ba§ traurige ©d^idEfal

fo Vieler beoor, bcnen dm felbftdnbigere Stellung im §eere nid^t an«
vertraut üjerben fann. Soor fold^em ©d^idffale feinen ©ol^n betoa^rt 3U
fe^en ift ein 935unfc^, ber vom SBater gehegt, ^uer ^öniglid^en 'iötajeftdt

Billigung finben bürfte . . .

Unb nid^t in mir aßein getvann bie 1lber3eugung ^raft, ba^ mein
©ol^n fo trüber 3itfunft nid^t überanttDortet toerben bürfe. S)er Oberft

von ^effel, ber bie (Erfüllung einer fd^iveren "ipflid^t mit bcm tiefen

gntereffe 3u vereinigen tougte, tveld^eS il^m ein ebler, begabter, aber
von bem brüdEenben ©efül^l be§ Hnbefriebigenben feiner ^£iften3 unb
be§ Hngenügenben feiner Ceiftungen gefolterter Jüngling einflößte, Ver=

einigte feine Beftrebungen mit bcnen be§ Baterg.

•mein ©o^n (Ernft ift 20 f^a^v alt 3n biefem ^Iter ift baS ©r«
greifen einer neuen ßaufbal^n möglich, biefe "iaiöglid^feit fc^toinbet mit
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bcn Salären. ®0(^ aber ift in biefcm '^aUc ha§ Ergreifen ctneg fejten

Berufes unbebingt geboten, ta mein ©ol^n feine ^uSfid^t auf hen ^efi^

irbifd^er ©üter i)at.

^eit entfernt baöon bcn ©ntfd^Iüffen meine§ ©oF)ne§ rxtdffid^tlicl^

feiner 3ii5^w«ft öorsugreifen , l^abe idf) mid^ baranf befd)ränft, if)n öor

bem iJlbtDege sn toarnen, ben td^ in bem Ergreifen ber (£jiften3 eine§

belletriftifd^en Literaten erblidEe, ber sule^t 3um fioJ^nfdfyreiber ^inabfinft

unb aud^ bei entfd^iebenem Salente unh einer afabemifd^en ^orbilbung
(toie fie meinem ©ol^ne nid)t suteil tourbe) ol^ne feflen SBeruf nimmer
ipa^rl^aft ©d^öneg 3u fd^affen öermag."

5Iad) einer fursen Darlegung ber näd^ften 3wfunft§pldne — 'illuf»

nal^me ber 6d)ulftubien unter QvidS Leitung — „um meinem 6o^ne
bie 3um '23efud^e ber Itniöerfitdt nötigen flaffifdf)en ^enntniffe 3U öer»

fd^affen", toirb „angefi(^t§ ber '^Xottoenbigfeit fortgefe^ter ©tubien" baS
toeitere ©efud^ Vorgetragen, ben ©ol^n „Dom 3ßitj)unft feinet '3lug»

fd^eiben§ auf 3tDei S^a^re tton bem ©ienfte in ber Sanbioel^r 3u be»

Urlauben, b^n gaU be§ "illuSbrud^eS eineS ^riegeS felbftberftdnbli(^ auS"

genommen".
5)ie Eingabe fdaliegt mit ben'JBorten: „S)ie treffli(^e "SHutter biefe§

3üngling§ nannte il^n t^r »©nabenfinb^ toeil fie i^n unter il^rem §er3en

trug, al§ ein graufer "Jltorb an il^rer ©eite ein jungeS f)offnunggreid^e§

2zhzn öernid^tete. 5)er ©egen biefer eblen Qvau ru^t au^ auf biefem

il^rem ^inbe unb duev ^öniglid^en 'SHajeftät §ulb unb ^nabz iDage id)

aud} je^t für meinen ©ol^n 3U erbitten, ba id) it)n berfelben, angefid^tg

be§ männiid^en (£ntfd^Iuffe§, bcn er gan3 felbftanbig fa^te, für nid^t un=

tDÜrbig Italien barf."

©er ^ronprin3, bzm 2oux8 "oon "SBilbenbrud^ eine iUbfd^rift biefe§

^ittgefud^eS am 17. 5)e3. 1865 fanbte, ertoiberte in einem eigenl^dnbigen

©d^reiben am 15. Januar 1866 u. a. : „^a§ 3^ren ©o^n ©ruft . . .

betrifft, fo glaube id^, ba§ feine B^funft unb fein ßebenSIauf nid^t beffer

getoal^rt fein fönmut al§ toenn er in bem nod^ jugenblid^en '5llter, in

toeld^em er fi(^ ber3eit befinbet, fid^ berjenigen '^Befd^dftigung mit aUcm
©ifer unb treuen Eingebung tnibmet, toeld^e feinen Neigungen 3ufagt.

S>enn er fann feinem Könige unb feinem Söaterlanbe ebenfo gute ©ienfte

letften, toenn er fid^ burd^ tüd^tige Söorftubien für irgenbtoeld^e Siöil»

farriere oorbereitet, diS toenn er in ber 5lrmee berbliebe, in ber 3toei

feiner Vorüber bienen. ^amentlid^ aber ^^ilt^ i<^ ^§ ^^^ rid^tig unb

toeife, einen jungen "SHeufd^en nid^t 3U 3toingen beim "SHilitdr 3U bleiben,

toenn er bcn rid^tigen Srieb l^ierfür nid)t mef)r empfinbet."

3. ^urg

^ 1 1 (©. 90). ^u§ bem oben 6. 359 bereits ertodfinten ©e»

bic^t an ^ricE Oom ga^r 1874. Öuellen: „Otto Süfelmann, <£rnft

üon ^ilbenbrud^ in ^urg." gal^reSberid^t be§ ^öniglid^en Söiftoria»
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gt)mna[luntg 3U ^urg. SBurg 1910, 6. 1— 16. §ier öor altem (6. 4 f.)

ba§ Curriculum vitae mit ben '^Ungabcn über feinen ©tubiengang in

SBurg , unb (@. 6 ff.) ber beutfd^e unb lateinifd^e "iprüfunggauffa^ im
Wortlaut. 3wr ©efd^id^te ber 6d^ule: d. "itlaüifiaS „^eftfd^rift 3ur

geier be§ 50 jährigen '33efte]^en§ ber ^ö^eren Ce^ranftalt in ^urg".
SBurg b. "^H., §opfer 1894. ^erid^t über bie "Einbringung ber (Sebenf«

tafel am §aug Safobiftra^e 9 am 1. ^oü. 1909 C3lebc be§ S)ireftor8

Süfelmann) im „Sageblatt für bie 3erid^oü)fdf)en unb benad^barten

Greife, SBurgfc^e geitung". 1909, ^r. 257 (2. ^oöember). ^ür bie

©timmung jener ^Bürger 3ßit ögl. auger ber „"iröaibfrau" bie 6elbft»

biograpl^ie öon 1882 (oben ©. 353). ^orrefponbens mit spotSbamer

^reunben, feinen SBurger Se^rern unb 'Sefannten toäl^renb beg ^elb«

3ug§ 1866 unb fpäter, im ^ad^Iag. (Ebenba bie Briefe ber „"SBaib«

frau". llber ^ridE : bie oben (©. 360) sitierte „©ebdd^tnigrebe"

öon "^öol^Irabe. Otto ^ricE, bamal^ "mitte ber ©reisiger (1832 ge»

boren), ioar öon 'ESarmen, too er feit 1863 alg Oberlehrer tätig ge*

ioefen, am 16. '5Här3 3ur €inrid^tung beg ö^mnafiumg nad^ ^urg be»

rufen. llberfe^ung be§ ^iaS (©. 95). §anbfd^rift im
^ac^Ia§. S8igmarc!§ S8emer!ung (©.99) ersäp ^eubett,

„5ürft unb ^ürftin SßigmardE", ©. 197. 3n ben "papieren £ouig öon
^ilbenbrud^g fanb fid^ nid^tg barauf ^esüglid^eg.

4. ^erlitt

«motto: ^ug „©er ^eiligen ^rau" ögt. ©ef. <a!Öerfe I, 6.403.
u en e n : ^amilienbriefe, ^orrefponben3 mit "Söolf unb §ang '^ovd im

'üa(i)la%. Smmatrifulation , 5. Oftober 1867. SBorlefungen (nad^ bem
Qlnmelbunggbud^), "206. 1867/68. "S^ub orff: gnftituäonen unb ^Iter»

tümer beg römifd^en "^Red^tg. "^^ömifd^e ^led^tggefd^id^te. ©efd^id^te beg

«iRömifd^en ©taatgred^tg (publice); Srenbelenburg: 'Stifomad^ifd^e

(£t]^i! beg ^riftoteleg (publice); gp3erber: ^Xnt^ropologie unb "ipf^»

d^ologie. 6©. 1868. "Q^ u b o r f f : "^panbeften ; auggetoäl^Ite "ipanbeften»

fteaen; ©egenfolb: örbred^t. "me. 1868/69. «mommfen: @e»

fd^id^te ber "iRömifc^en ^aifer3eit; ^efeler: S)eutfd^eg "^priöatred^t

;

§omeier: S)eutfdf)e 9^ei($§» unb ^ed^tggefd^id^te. ©©. 1869. Sren =

belenburg: ßogif; §übler: Mrd^enred^t. (£]^ered^t; ^rung: "310=

mifd^er 3iöiIpro3e§; "iHlommfen: "^Römifd^e (Befd^id^te; §omeier:
©ad^fenfpiegel. 'üö©. 1869/70. §et)bemann: '?taturredf)t; Söaron:
ßanbred^t; SBerner: ©trafred^t; öon §ol3enborff: ©taatgred^t; ^rieb»
länber: "inationalöfonomie. ©©. 1870. ^rung: ©emeiner unb preu*

gifd^er 3iöiIpro3e§; ©neift: ^riminalpr03e§; ßetoig: '225ed^felred^t. S)ie

legten 3 "i^orlefungen beg ^rieggfommerg 1870 finb aEe am 18. guli ah^

teftiert. : „Sag fleine, niebrige 3immer" (©. 104). iUug bem
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«Uuf^a^: „®a8altc§au8" (1892), in bcn „S8Iättcrnbom£e6cn8baum",©.68.—— S)ag Olfcrgfc^e §aug (©. 105). ©asu bie bcihcn ^uf^ä^c 'iTDilbcti»

brud^g: „"imaric t)on Olfcrg" (1881) unb „§ebtDtg öon OIfcrg" (1891),

jc^t in ben „blättern toom ßcbengbaum", ©. 45ff. unb 6. 55 ff.

SZÖoIf "i^orcf (6. 109). 3)ie in „
" cingcfd^Ioffcnc e^araftcriftif aug

bcn "älufscid^nungen fcincg '23rubcrg ©raf §ang "i^orcf. SÖlaler

SmüIIcr (e. 110). S>cr bcfonbcrc Cicbling §ang ^orcfg, bcr 1873 auc^

„©cbid^tc öon 'iSlaler ^nebrid^ '3!HiilIer. fiinc '2Ia(f)Icfc 3U bcffcn "JlÖcrfcn".

(Scna, 'SHaucfc), l^crauggcgcbcn l^at. (£.S. SU. §o ffmann (6,110)

ift i^m voo^l jebenfattg nid^t burd^ "SÖoIf 'i^ordE öennittclt toorbcn, fon»

bcrn ^ier fdf)cint "ilöilbcnbrud^ ber Anreger gctocfen 3u fein. "ißgl. ©.127
bie ©teile: „§aft S)u ben öerrüdften §offmann gelefen?" uftr».

5)ie titellofe "mard^ennoöelle (6. 111) ift im §erbft 1868 in

^lein«ÖIg gefdf)rieben. ("^Kitteilung ber ^efi^erin ber §anbfd^rift Qvau
t>on ^atte geb. Oräfin "i^ordf.) §anbf d^riftlid^e "Jiluglefe

ber Itirifd^en ©id^tungen für ^olf "^ovd. "ilöeil^nac^t 1868
(©. 111). S)ie ©ammlung befielet aug 10 in Quartform du 10 §alb»

bogen) sufammengefalteten toei^en ^oliobldttern, im gansen 40 ©eiten.

Unten auf ©. 29 ber Söermerf : „Snbe ber '^otgbamer 3^it." ^üv bie

frül^e £t)rif ^ilbenbrud^g !ommen au§erbem an©ammlungen in^Jetrad^t;

1. ^in Quartbud^ in fd^toarsgepregtem ßeintoanbbanb, bag Slöilbenbrud^

feit ber spotgbamer S^it big in bie erften frankfurter Saläre (ettDal874)

3U Eintragungen feiner It)rifd^en ©ebid^te benu^t l^at. 2. "ülbfd^riften

t>on ber ^anb beg 'iöaterg: 5 ^albe Quartbogen ©d^reibpapier mit rofa

SBanb sufammenge^eftet; im gansen 16 (Bebid)te, eine offenbar 1869
aug ber für "JlDoIf "i^ordE sufammengeftetiten ©ammlung beranftaltete

SUuglefe. ^ur ein ©ebid^t ift barin neu. S)ie größeren Oebid^te: „3) er

Slöanberer auf ^fropolig", „S)eg Warfen ©ebet", „S)ie

©tabt 3rem", bie fpäter in bie „lieber unb ©efdnge" (1877) auf«

genommen tourben, finb teilg in einseinen §anbfd^riften (^onsepten), teitg

in ^bfd)riften beg ^iöaterg erl^alten. ^n biefer ^orm aud^ bag ungebrudftc

„S>er Sob beg ©uten" (©. 114 f.). ^dl^ereg in bcn „S)rudfoorIagen unb
Söarianten" beg XVL SBanbeg ber ©ef. m „S)ie 5Tad^t" ober „Sie
©eburt beg £id^tg" (©.116) ungebrudEt, ^einfd^rift im SBefi^ beg

iöerf. — ^ug berfelben 3^it ti>ic bie ertodl^nten ©ebid^te ftammt öer»

mutlid^ aud^ ein furseg ^vagmcnt: „5)ibounb'3ineag" im '3\r;t)t^mug

beg „Slöanbererg auf ^fropolig". „©aggüngfte ©eric^t" (©. 117).

§anbfd^rift, 2 ^oliobogen, im ^ad^Iafe. ^ug berfelben 3ei^ ^olfl bag
53rud)ftüdf (1^/2 ^oliobogen) eineg unbetitelten 3)ramag, in bem „'^ötutter

Erbe" unb „bie bier Sitanen", ßitl^og, sptir, §t)bor unb 'ipromctJ^euS

auftreten. »3)ie "^l^ilologen am '=parna§" (©. 118). 3)ag

erfte gebrudte Wcvf. „3)ie 'ipf)iIoIogen am ^arnafe ober bie *!Öiöifeftoren*

<£in ©atirfpiel öon (£rnft oon "»löilbenbrud^. Berlin, 1869. ©tilfe unb
Dan '2llut)ben. 21, Unter ben ßinben. 56 ©©. Ilber bie Söeranlaffung

fd^reibt ßouig bon *2ÖiIbenbrud^ am 4. ©eptembcr 1879 in bem oben
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(6. 141) crtDdl^ntcn SBricf an (£buarb Bm\on: „(£8 tft ctn ©d^crs, bcr

fld^ au\ bte pl^llofopl^ifci^c "ülrbeit ^clnc8 ©cf)tDagcr8, bc8 (Srafen "i^orcf bon
•KJartcnburg, bestellt, bcr (In bcr "iprüfung sunt "ülffcffor) blc JCat^arpg

beS 3lrlftotclc8 in il^rcr "iUntDcnbung auf eine S^ragöbic be8 ©opf)oflc8

barsulcgcn l^atte." „*iRuboIf bon bcr '^öart" (fpätcr „3)ic

*!Rad^c bcr 5^^^") (<S. 120ff.). S)abon crf)altcn: 2 bolljtänbigc §anb"
fd^riftcn. 1. filnc Original^anbfd^rift (im 93efi^ öon J^äulcin ©lifabctl^

©d^toarsc in ^ürftentDalbc") au2 hzmdnbc bcr fed^sigcr 3ci^rc : „SRuboIf

bon bcr "SÖart, SraucrfpicI." Unter bcm Sitcl ein '!peryoncnbcr3eirf)ni8

bon "ilöolf "i^ordfg §anb, ba8 aber, toic au8 einer 'iperjon crfid^tlid^,

3u einer alteren gaffung be8 S^rauerfpicIS gcl^ört, bon ber im 'Stad^IaS

nur ein gragment (^onsept einiger ©senen unb bie "JUbfci^rift ber

größeren §dlfte be8 crften ^fte8) crfialtcn ift. 3n bie §anbjcf)rift ijt

eine ben ©d^riftsügen nad^ nid^t bor '3!Ilitte ber fiebsiger gal^rc au"

sufe^enbc llbcr« unb Umarbeitung beS SrauerfpieI8 in ein ©(^aufpicl

eingetragen. 2. (£inc ^bfd^rift: „S)ie '^a(l^e ber ^rau. ©in ©d^au»

fpicl in fünf Elften bon ©ruft öon ^ilbcnbrud^." ülbfd^rift ber legten,

1880 erfolgten "Slebaftion. 3lu§erbem ^onseptfragmente au8 berfd^iebenen

Seiten. ^dl^ereS l^ierüber in ber Einleitung unb ben £e8arten be8

XV. S8anbe8 ber ®ef. *325er!e. %u^ toeld^er Quette 'aajilbenbrud^ gefd^öpft

f)atf mu§ bal^ingeftellts bleiben. S)er gefd^id^tlid^e 'iRuboIf bon ber *^art

toar tDirfltd^ ^aifermörber, ebenfo toie ber ©fd^enbad^. ©a baS S)rama
^ilbenbru(^8 fid^ auf einem, an bem bößig unfd^ulbigen "Kubolf bon
ber *325art berübten gwftismorb aufbaut, fo ift bielleid^t bavaviS 3u

fd^Itefeen, ba§ ^ilbenbrud^ bie8mal überl^aupt l^iftorifd^e Quetten nid^t

benu^t l^at, fonbern ben 6toff fd^on in einer bid^terifd^en ^Bearbeitung

fennen gelernt l^at. „Seurer, berfd^ollener, grabeg«
ftiller greunb" (6. 126). ©igentümlid^ im §inblidf auf bie fom»
menben (£reigniffe berül^rt e8, toenn ^olf '^ovd unter bem 9. ^uguft
barauf ertoibert; „(£8 ift gans außer ^agc, ba^ toenn id^ instoifd^en

geftorben iodre, foiDOl^I OlferS aI8 id^ felbft biefeg ©rcigniS befd^toiegen

l^aben toürben. ©a S)u nun freunblid^ft ansunel^men fd^einft, ba% eine

berartige "Stad^rid^t bcS ^itteilen8 toert fei, fo fe^cft 3)u mid^ in bie

£age, ®ir bei meinen Sebseiten bon bem ©egenteil meineS ^obc^
5tad^rid^t 3U geben." „6partacu8" (6. 126). 53rud^ftutfe ber

Raffung bon 1869 bom ©d^Iu§ be8 crften unb Einfang be^ 2. '3lftc8

im gXad^Iaß. „®ie '3a3ibmungen" (©. 128). fiuftfpicl in 3 mtcn.
§anbfd^rift im ?la(^Iaf;. ^ad^ einem Söermer! bon "injolf S^ordES §anb
auf bem Sitclblatt ber §anbfd^rift „gefd^rteben in ber 3^tt bom 14. big

27. "^Kdrs 1869". ^nf tocitcrc §anbfc^riften , fünf berfd^icbcne ^ebaU
tionctt cntl^altenb, im 5lad^Ia§. „^rief *iö5oIf "^ordES bom
14. Oftober 1869" (©. 129), bie SUnttoort auf «5ÖiIbenbrud^8 iBrief

bom 5. unb 8. ©ept. (6. 128). ©arauf beutet bie "ülußcrung: „^üv
©ein ©efd^enf, lieber S)idfcr, banfe id^ 3)ir l^crslid^ unb bin erioartungS»

boU, tote 3)u mid^ fennft. Söcrargc c§ mir nid^t, tocnn id^ nid^t el^cr
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gcbanft l^abc." ©tcfc Söcrj'pdtung barf nid^t bcfrcmben. *aD5oIf "^ovd

yclbft berglcid^t in einem frül^eren SBriefe (bom 8. ^uguft 1869) [i(i) mit

©oetl^eg ßgmont, bem „unter öielem "iöerl^afeten baS ©(f)rciben ba8

Söerl^afete^te tft", unb bemerft taiu: „®er ©mnb babon i[t nicf)t nur
bie angeborne unb ii^veS reifen "JUIterS toegen ef)rtDürbige Srögl^eit,

fonbem nod^ mel^r bie ©mpfinbung ober beffer baS 53etDu§tfein , burd^

ein paar niebergefdf)riebene *335orte nur in bürftigfter unb ungenügenber

^eife bem. SBebürfnig nad) '22litteilung genügen 3u Unnenf ba§ id^ im
^agnerjd^en Sü^iegefpräd^ mit S)ir ]o anmutig 3u bcfriebigen getD0l)nt

bin. ©8 i[t unb bleibt baS ©dfireiben ein elenber ^otbel^elf."

„gene "SJerfe" (<S. 132). „"^ÖanbererS ^arf)trieb", öon ©oet^e in ber

2Tad^t öom 6. auf ben 7. (September 1780 an bie SnnentDanb be§ „§äug»

d^enS" gefd^rieben, ba2 am 13 ^uguft 1870 mit ber gnfd^rift in flammen
aufging. „S>a8 alte ©d^Io§ ber SBabenberger" (6. 132)

in bam '^^ilipp bon ©d^toaben üon Otto tfon ^ittelSbatf) am 21. guni
1208 ermorbet tourbe. „©taufen» unb "iZöelfenbrama"
(©. 134). §anbfd^rift (1. mt unb 2. mt in ber 2. ©sene abbred^enb)

im 5larf)Iafe. 'Stdl^ereS barüber im XV. '^antfz ber @ef. W.
(Bebid^t „^n spreu§eng ^bler" (©. 137). ®a8 erfte Mterldnbifdie

(Bebi(^t "2BiIbenbrud^g , bid^terifd^ belanglos. «3J)n 3u fud^en,
ging id^ in feinem ^zma^e** (©. 138). S)ie "iöerfe ftel^en — o^ne

llberfd^rift unb fonftige naivere SBeseic^nung — in bzm oben (©. 366)

ertodl^nten Öuartbud^. ©otooEiI ben ©d^riftsügen nad^, toie nad) ber

©teHe, tDO e8 ftef)t, ift baS ©ebid^t 1870 entftanben unb bie Sßesiel^ung

auf ^olf "i^ordE aufeer aEem 3ü)eifel. „©efprdd^ über steift

unb Otto £ubö)ig (©. 139). ^n 'JBoIf ^i^ordE „am '3tapoIeon§tage"

(15. 3luguft 1870). „^ei ^reberid^ ift e§ . . . aud^ öbe getoorben.

©. fommt gar nid)t melfir l^in, Hermann ©rimm tDoF)I, aud^ Julian, mit

bzm id) geftern 'Slbenb ©efprdd^e über ^leift unb Otto ßubtoig füf;rte.

spaffen fold^e ©efprdd^e aud^ in fold^e B^it» f^^S^ t<^^ 9^^^ '"^ife f^«^

einem \e.ben ^ee "Mah auf ben "Stadfen fe^en, toenn man fd^Idft, ba^

man nur nod^ bon 3tieberfdbeln , bon ^refdf)en, §inter]^alten , ©amag«
Senem unb mand^em flaftertiefen Sl^rentrunfe trdumt." „S)entfd;=

lanbS gubellieb" (©. 139) in ben „ßiebern unb ©efdngen" (1877)

ben ©d^Iu§ be8 S8anbe§ bilbenb (©. 237—42). Sn ber fpdteren

©ammlung „ßieber unb Söallaben" fielet e8 unter ben „£iebem" an

Stoeiter ©teEe. (Sin ^ugenblidfgbilb (©. 140). ^u§ ben

für bie Sßiograpl^ie aufgeseid^neten „(Erinnerungen an ©mft bon Silben»

brud^" ber ©rdfin §elene "i^ordE, geb. bon ^aldEreutl^, ber nad^maligen

Stoeiten ©emal^Iin bon SJBilbenbrud^g ^reunb §an8 '^ord^. Sage
in SBerlin ge3d]^It(©. 140). gn SBerlin fd^eint er nad^ bem 5ßlb3ug

aI8 "jReferenbar überl^aupt nO(^ nid^t gearbeitet 3U l^aben. gn ber bei

feinen "iperfonalaften im ^uStodrtigen ?lmte befinblid^en 'iöita ]^ei§t e§

nur: „(£rft nad^ bem ©ommer 1871 feierte id^ 3^«^ Bibiltdtigfeit 3urüdE

unb trat bemndd^ft im ^e3irf beS 5lppeII.»©eridt)t8 ^ranffurt aI8 "Slcfc:»
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rcnöar ein. „'JXod^ [tanb er ftiü" (6. 142). €>d)lu^\tropt)C

au2 bem im ©ommer 1869 öollenbeten (äebicf)t „3)e8 "iparfen ©ebet"
(„ßicbcr unb ©cfänge" ©. 139 ff.).

5. g^ranffurt o. b. 0.

•motto (©. 142). ©d^IuMtrop^e aug „S)a8 böfc ^ort", gebicf)tet

1873. („ßieberunb ©efänge" 6.83.) „©d^ottenbauer" (©.144),
bcr §elb in "Söilbenbrud^g 'Vornan „©d^toefterfeele", öergl. ©ej. '^. II,

©.XI ff., ©. 15 ff. unb SBiograp^ie ©.295. Oberftrafee 57

(©. 145). SBgl. ©ef. W. II, ©. 254 ff., 561 ff. ©ef. ^. I, ©. 146
(„^rancegca öon 9\imini"). ©elbftbiograpl^ie (©. 146).

S)ie in hen „S^^^ It)rif(f)en ©elbftportrdtg" ßeipsig, ©ieterid^fd^e Söerlagg»

bud^l^anblung S^eobor "^Beid^ner (1906), in ^tiffitnile beröffentlid^te furse

©elbftbiograpl^ie , bie mit hcn "iZÖorten beginnt: „3<^ bin 3ur "^SJelt ge«

fommen am 3. Qzbvuav 1845 3u Beirut in ©^rien . . . unb geboren

tDorben am 3. 3uli 1866 bei ^öniggrd^ in SBöl^men. ^n |enem Sage tarn

mir bie ^^nung, ba§ id^ ein Sebetoefen, an biefem baS 53etDu^tfein,

ba^ id) ein "Slngepriger etneS großen '33oIfe8 fei. 0ie ^rau, bie mir

ba^u öerl^olfen l^at, ba% td^ beibe Sage fa^, meine 'iSXutter (Erneftine "oon

Sangen, l^at bzn stoeiten nid^t me^r erlebt. ^Ig fie ftarb erfnl^r id^, ba%f

toenn itng bie "iSlutter ftirbt, ber l^eilige '2Henfd^ auS unferem 2^bzn
gel^t . .

." »S)ie ©ö^ne ber ©ibt)nen unb ber 'Jtornen"
Slöinter 1871/72 (©. 151). „gm ga^re 1871/72 toar eg, alg id^

einfam auf meiner einfamen ©tube 3U ^ranffurt fa§ unb bag ^ib»
mungggebirf)t ,an S)eutfd^Ianbg ^ugenb' 3u ben ,^ornen unb ©ibt)llen'

fd^rieb." Qln Dr. ©tange 24./III. 87. Söortrag „§omer unb
^irbufi" (©. 157). S)ie §anbfd^rift, 44 ^oliofeiten, im SBefi^ beg

Söerf., bem ^tlbenbrud^ fie 1878 fd^enfte. S)er "^öortrag, für dm ©i^ung
beg ^fabemifd^«Iiterarifd^en "iöereing niebergefd^rieben , tft bon "^Öilben»

brud^ nid^t gehalten toorben. S)ie Aufgabe, bie er fid^ bei biefem Sl^ema

fteHte, toar, „nid^t bie fritifd^e ^age 3u erl^eben unb in il^ren ©dualen

ben 'tarnen §omer gegen bcn Flamen ^irbufi ab3utDägen . . . fonbem
. . . jcben ber beiben ... in feiner Eigenart 3ur ©arftettung 3U bringen

unb biejenigen (Elemente nad^3utDeifen , bie bem einen toie bem anbern

gemeinfam, 3U unterfud^en, in toeld^er "JlDetfe bie großen ©efe^e menfd^»

IidE)er unb im befonberen epifd^er S>id^tung fid^ bei 3eitlid^er unb rdum=
lid^er SBerfd^ieben^eit , bei gan3 ungleid^en SBebingungen aller ßebeng»

öerl^dltniffe unb Sebenganfd^auungen enttoidfeln mußten unb enttoidfelt

l^aben". Ol^ne „über bie (Entftel^ung ber §omerifd^en ©efdnge unb ber

beg ^irbufi mit eigener ^rttif ettoag ]^in3utun 3u tooEen . . . I^anbclt

eg ftd^ für mid^ nur um ben inneren &zf)ait ber ©ebid^te, unb id^ ne^me

fie begl^alb alg öor^anbene Satfad^en l^in, inbem td^ mid^, fotoeit babei

bie (Entftel^unggart berül^rt toerben mu%, auf bie bon toiffenfdfiaftlid^en

a t ^ m a n n , ffißitienbxu^ I. 24
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JUutorttdtcn biefer ©ebietc fc^tgeftettten SRcfwItatc ftü^e". '3luf ben ©c«
banfcngang bc§ SöortragS im etnscinen surüdsufommen , öor attcm auf

bie '325ürbigung §oinerg, bel^dlt bcr Söerf. fid^ für eine ypdtere ©elegen»

l^eit i)or. ^lubolf ©rimin (6. 158). „^riegSbenfmünsen in

©ebic^ten" i)on 9^uboIf ©rimm. ^otgbam, Sßerlag öon ^. €abo§. 1872.

S)a8 angefül^rte ©ebic^t 6.20. „<23om ^l^eine 3ur ßoire"
(6. 159). „Meinte au§ bem Sagebud^e eine§ preugijd^en §ufaren ben

^ameraben getoibmet. '28erlin 1872. '23offifd)e SBud^^anblung (©triffer)."

135 6eiten. (£in ^jemplar baöon in ^ilbenbrud)§ Sßibliot^ef (bi§

€>. 48 — (Scban — aufgefd^nitten). ^ür bie gorm (<S. 159),

infofern bie öon hcm '^non'gmuS öertoenbete (Stanse i^n öielleid^t öer»

anlaste, für feinen §elbengefang fid^ bie jambifd^e Ottaöe auf sel^n

Söerfe su ertoeitern, in benen fel^r glüdEIid^ bie öier erften '^Reimpaare a b

a b c b c b in ben geraben Sßerfen männlid^en SöerSfd^ln^ l^aben , toa^«

renb bag le^te "iReimpaar e e allemal toeiblid^ augflingt. "sUn»

nal^me ber "^Öibmung burd^ tcn ^aifer(<S. 163). S)ie ^aiferin

JUugufta, ber er am 30. 5lpril ein €jemptar öon „SBionbiUe" überfanbt

l^atte, banfte in einem eigenl^dnbigen , öon (Eoblens b. 7. "inXai 1874

batierten (Sd^reiben: „6ie l^aben mir burd^ Sl^r ©ebid^t unb bie e§

begleitenben S^i^^^ • • • ^^^^ aufrid^tige '^^vzutc bereitet, gd^ glaube

mit gf)nen an bie erl^abene "JUnfgabe ber S)id^tfunft, bie %atcn öer«

gangener ©efd^Ied^ter bem (Bebdd^tniffe ber 3itfünftigen 3U erhalten, ben

©eift patriotifd^er Aufopferung nnb felbftüerleugnenben "Sltuteg "oon ^inb

auf ^nfel 3U bererben. ^al^ren ©ie fort, mitsul^elfen an biefer "iilufgabe:

^Heineg Sanfeg, SJHeiner "iUnerfennung bürfen 6ie im öoraug fid^ ber»

fiebert galten. Augufta." ^ricf (©. 164). gn ber Aula beg

©t)mnafiumg öon "ipotgbam, beffen ©ireftor ^ridE feit 1867 toar, l^atte

•ilöilbenbrud^ im öorl^ergel^enben '2Öinter aug „SBionöiHe" öorgelefen.

^rofaffisse „©id^tertrdume" (6. 165). §anbfd)rift aug

bem ^ad^Ia§ ^ubolf ©rimmg. ©ebid^t 3um 18. Auguft
(6. 166). ^on3ept im 5Jtac^Ia§. IXberfc^rift „3um 18. Auguft"

gdf) tDtlt ber ^clt cg fogcn:
toitt'g fünben ftots unb laut:

tdf) ffdb' bcn '^od getragen,

ben ©t. 'ipriöat gefd^aut.

22 ©tropl^en. Offi3iene ©ef eilig feit (©. 168). 3n einer am
22. ganuar 1873 öon ber „<£afino«®efeIIfc^aft" Oeranftalteten „'iReunion"

l^at er 3U ad^t hhznbcn SBtlbern "ißrolog unb begleitenbe Sejte gebid^tet,

bie auf einem für ben Abenb gebrudEten '33Iatt erl^alten finb. 3n bie

„ßieber unb ©efdnge" ift nur eing baöon aufgenommen, „Sag S^i^'^öort"

(©. 114). „5)ag SRiedfibüd^gc^en" (6. 171), 3uerft gebrudt 1876

in ber £eip3iger Allgemeinen "iKtobenseitung. "Jögl. ©ef. ^. I, ©. IX f.,

3 ff., 582. Am lO./VIII. 84 fd^reibt SlDilbenbruc^ aug 6t. SBlafien an
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*?Haria öon ^ebcr: „g;cl^ fd^idfc 3)ir inlicgcnb eine Heine alte ^rsä^lung
öon mir, bie icf) . . . in einem neuen ^anbe '^o'ocUen ^erauggeben toill.

gd^ toeiß nid;t, ob id^ 5)ir jd^on einmal öom ^ied)büd^§d^en ersdl^It

l^abe? 3d^ l^atte fie mir nad^fd^iden laffen, um fie nod^ einmal nad^

langer B^it prüfenb 3U burd^muftern unb 3)u ioirft bie ©puren bieder

meiner Sdtigfeit in einigen ^leiftiftöermerfen am 9^anbe entbeden.

"iöTeine ^itte an S)id^ ge^t nun ba^in, ba§ alte *iRied^büd^§d^en aud^

5)einerfeitg 3u lefen unh mir 3u fagen, ob, unh toie e§ 5)ir gefällt?

Wä^le S)ir eine fd^öne jtitte ©tunbe, je^e S)id^ auf ©einen SBalfon unb
bann Ia§ i>a§ alte fd^Iid^te fleine ©ebid^t, bag id^ gerabe oor elf ^a^ren
au<i) im "SHonat 'üluguft aug tief« unb fügbetoegtem gersen gefd^rieben

l^abe, fanft unb fü§ in S)id^ eingeben." ^. §. «iRiel^I (6. 171).

S)afe er um biefe S^it fid^ mit bzn 'Stoöellen 'JRiel^Ig befd^dftigte, gei^t

aug feiner ^orrefponbens f)erüor. »S)ie Saufe ber ©tabt"
(©. 172). §anbfc^rift, toie bie beg „Sü)ig»'2öeiblic5en" unb ber

erften *2tieberfd^rtft beg „'3lied^büd^gd^eng" in Qvanfiuvtcv "ipriöatbefi^.

„®ag ®tt)ig -SÖeiblid^e" (6. 173). Söon biefer moüelle finbet

fid^ im 'Jtad^Iag eine öon ©d^reiber^anb l^ergefteHte "älbfd^rift.

©tabttl^eater (@. 174). 5)ag gitat aug bem 1907 gefd^riebenen

^uffa^ „SB|ömftierne 53iörnfon ber ©ramatifer". („^Blatter oom £ebeng=
bäum" 6. 407ff.) SBal^er unb ©tauge (©. 176). Ilber fie

Slöilbenbrud^ felbft in bem erto. ^uffa^ über ^jörnfon („^I. ö. ßebeng»
bäum" ©. 408) unb in ben ©. 216 f. sitierten "iJerfen. §auptqueEe für

bie 53e3ie]^ungen "ilöilbenbrud^g 3u biefem 'i^vcunbzShdS ift ber SBrief^»

toed^fel mit Dr. ©tauge, beginnenb mit bem Oon "Söeimar am 7. Oftober
1875 nad^ ber QXuffü^rung üon „'2Xuf ber l)0^en ©d^ule" an '28al^er

unb ©tange gemeinfam gerid^teten '33riefe '325ilbenbrud^g , abfd^Iie^enb

mit ber öom 3. guni 1891 batierten "SHitteilung ^al^erg Dom Sobe
©tangeg. Sie 3tt>if(^en ^ilbenbrud^ unb ©tange gefül^rte ^orrefponben3,

in ber ^al^er ber „ftille Kompagnon" ift, ift eine ber toid^tigften Öuellen

für bie innere unb äußere ßebenggefd^id^te '2Öilbenbrud^g nid^t nur in

ben Sauren 1877—1891 , fonbern aud) für bie ^ranffurter B^it unb
bie 'JHenfd^en, mit benen er bort oerfel^rte. ©ie getoäl^rt oor allem aud)

einen (Sinblid in bie iUnpnglid^feit , bie '5öilbenbrud^ ben frankfurter

g^reunben länger alg ein ga^rse^nt nad^ feinem ©d^eiben betoa^rt l^at,

eine '3lnl^änglid^feit, bie aUerbingg t»on ber anberen ©eite burd^ felbft:»

öergeffene Eingabe unb Seilnal^me an allem toag il^m begegnete, immer
toieber neu oersal^nt unb oernietet tourbe. Ilber ^al^er, bzn "ilDilben»

brud^ bel^arrlid^ ol^ne t fd^rieb, toirb fpäter nod^ 3U fpred^en fein.

'3Hangell^afte ^e^errfd^ung ber beutf(^en ©prad^e (©. 176).

5tad^ '2Hitteilung bei §errn Suftisrat §oemann in ©üben auf ©runb
bon ^ranffurter Elften. „©partacug" (©. 177). ^m Jrü^ling
1882 bei SBrung in 'SHinben gebrudt, aber nie erfd^ienen. (£ine bamalg
geplante ^uggabe ber Sugenbtoerfe „©partacug" unb „S)ie "iRad^e ber

5rau"
,

3u ber neu im ©ommer 1882 nod^ „"illuf ber l^o^en ©d^ule"
24*



372 ^Inl^attg

gefeEt tourbe, toavb t>on '2öilben6rud^ In ber ^oIqc aufgegeben. 3m
©esember 1898 übertrug S8run§ feine '3^edf)te an t)zn bret S)ramen

nebjt ben gebrühten SBorräten be§ „<S|)artacu§" an '2öübenbmd^§*35erleger

greunb unb gecfel. ^uf ©runb biefe§ S)rucfe§ öon 1882 erfd^etnt ber

„©partacuS" im XV. S8b. ber ©ef. ^. „^ufber^o^enec^ule"
(6. 184). Sßrud^ytüdE ber §anbfc^rift (erfte Raffung) im ^ad^Iag; ^ei»

marer SRegiebud^ CJtr. 1145) mit Otto SeörientS "vülnberungen unb

©trid^en, aud^ 3ufä^en öon ^ilbenbruc^§ §anb; ^bfd)rift (fpätere, ge=»

fürste gaffung) im ^acf)IaB. '3Xd]^ere§ im XV. S8be. ber ©ef. ^.
„ezhan" (6. 186). §anbfc^rift im SBefi^ be§ §errn guftisrat §oe«

mann in (Buben. „§aroIb ber ^ngelfad^fe" (6. 190),

über bie QueEen ögl. (Bef. "SU. VU, Einleitung ©. VIII ff.

^uffa^ über bie EnttDidelung be§ beutfd^cn 5)rama8
(©. 193): „S)a§ beutfd^e ©rama. 6eine €nttDicfIung unb fein gegen»

tDdrtiger (Staub." (Befd^rieben für bie amerifanifd^e geitfd^rift: „The
Forum" (f)erau§geg. öon g. SSI. "iRice). S)ort gebrudft im 'Hlai« unb

gulil^eft 1898. Söol. XXV (5tr. 3 unb 5) : „The evolution of the german
Drama" ©. 375 ff. unb 630 ff. Sögl. „Blätter öom ßebeuSbaum"

6. 141 ff., öor aEem 6. 161 ff. Söergleid^ ber 5lrbeit be§
®ramatifer§mitber beg^ilb^auerg(©. 198 f.). SBgl. „Blätter

i)om Lebensbaum" ©. 146 ff. Sßerdnberung nur möglid^
burd^ . . . Söerfe^ung unter bie S^\<^<^^^^ (®- 200). Sl^araf«

teriftifd^ l^ierfür baS SBortoort 3ur 2. "illuflage ber „Karolinger" (am

31. S)e3. 1881), ©ef. Sß5. VII, ©. 237 ff. Sögl. aud^ ben ^rief an SBert^oIb

Ci^mann öom 16./IV. 1881. ©eutfd^e ^unbfc^au, 38. 3af)rg., Oft. 1911,

©. 62. ^ei ber 33efprec^ung eineS ©ramag (6. 201 f.). S8e«

fprec^ung oon (£mil 6d^iff§ „©imfon unb Seiila" (1877) in ben S)eut«

fd^en '3Honat§bIättern öon §einrid^ unb 3uliu8 §art, 1878, ©eptember;

in ben „^Blättern i)om 2ehen§haum" , a. a. 0. €>. 37 f.,
42. S)ie

oerfdE)iebenen gaffungen beS „§aroIb" (©. 206f.). gn Er«

gänsung 3U ben barüber in ber Einleitung unb in ben SeSarten be§

VII. 53anbe§ ber ©ef . ^. gegebenen '3HitteiIungen ift nod^ 3U bemerfen

:

tod^renb bie erfte au§ bem 6ommer 1875 ftammenbe gaffung, in ber

no(|> Ebitl^ ©d^toanen^alg auftrat, big auf bag fleine a. a. 0. €>. 522 f.

mitgeteilte ^rud^ftüdf alg öerloren an3ufe]^en ift (ögl. a. a. 0. ©. 522

im Eingang unb ^timerfung 1), ift feit bem Erfd^einen beg VII. ^anbeg
aug bem 'üad)la% Otto ©eorientg burd^ bie ©üte oon beffen ^ittoe

bem ^erf. eine öoEftdnbige §anbfd^rift (^bfd^rift) 3ugänglid^ getoorben,

auf ©runb bereu, in Söerbinbung mit ben in biefer ©ad^e 3tDifd^en

"äBilbenbrud^ unb Otto ©eörient 1876 unb 1877 geiüed^felten Briefen,

fid^ bie (Befd^id^te beg ©ramag ettoag anbereg barfteEt, alg nad^

bem bei ber §erauggabe beg VII. Sßanbeg 3u ©ebot fte^enben "iHlaterial

angenommen toerben fonnte. S)anad^ ift bie erfte gaffung — mit Ebitl^

©dfitoanenl^alg — überl^aupt nidf)t an bie ^ül^nen oerfanbt toorben.

^öielmel^r toar ber „§arolb ber 'Slngelfad^fe" , ber um bie ga^regtoenbe
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1875/76 bcm ^öntglid^cn 6d^aufpiel]^aii§ in Berlin unb bcm Weimarer
§oftf)cater cingcrcici^t tourbc, unb üon jenem im ^är3, öon biefem im
guii 1876 abgelel^nt tDurbe, bereitg eine stoeite Umarbeitung, bie öer»

mutlid^ in bcn legten "SHonaten be§ 'Qai)vc2 1875 erfolgt ift. 0iefe

Umarbeitung ift eg, bie in ber au§ 5)eörient§ ?lad)Ia§ an§ £id^t ge»

fommenen §anbfd^rift vorliegt, ©ie fül^rt ben Sitel „^arolb, ber ^ngel«

]ad)\c. ^iftorifd^eS Srauerfpiel in fünf ^ufsügen Don (£rnft bon '2ÖiIben»

brud^" unb alg 'JHotto barunter bie 'iöerfe:

„9ltd^t pa% nod) ©ifcr fd^ricb an bcm ©cbid^tc:
iote c§ im großen 'JlJal^rbud^ ber ©cfd^td^te

gcfd^rtcbcn fielet, erteil td^ (tud) ^ericl^t.

©credit bog Urteil, baS ©efdf)td^te fprtd^t."

Sn biefer Raffung erfd^einen neben §aroIb unb '325uIfnot]^ , nod^ ber

Söater ©obtoin unb bie beiben trüber ©uotf) unb Ceotoin. ©urd^ ba§

gan3e ®rama fid^ l^inburd^Siel^enb , öon ber fel^r breiten Sjpofition an,

baS ^Betonen ber flerifalen Intrigen, ^om regiert unb f:pinnt '^änU.

gm erften ^ft nod^ ©obtoin ber gül^rer, il^n trifft bie '3id^tung. '2td^ere§

barüber in bcn Stad^trägen 3um „§aroIb" im XV. ^anb ber (Sef. '2B.

®a Slöilbenbrud^ in einem nad^ "»ibeimar an Otto ©eörient gerid^teten

Sßriefe öom 16. Sötdrs 1876, in bcm er ©eörient 3u feiner neuen ©tel»

lung in '^Hannl^eim beglüdtoünfc^t, fid^ nad^ bcm (Sd^idEfal „§aroIb§,

be§ ^ngelfad^fen" erfunbigt unb flagt: „S)a§ 6tüdE ift nun feit ac^t

•SKod^en für mid^ toie i)erfdf)oIIen," ift „§aroIb" alfo in Weimar um bie

g;al^re§ü)enbe 1875/76 eingeretd^t toorben, aber toie e§ fd^eint — Briefe

barüber feilten — bon S)eörient bamal§ nid^t gelefen toorben. ^m
16. guli 1876 fenbet 'üöilbenbrud^ an S>e0rient bcn „§aroIb" nad^

•löXannl^eim. „Sm 'Anbeuten an bie Seilna^me, bie 6ie meinem
erften 925erfe („^uf ber f)o]^en ©d^ule") entgegenbrad^ten , unternehme

id) eg, f^i)nen bie§ neue öor3uIegen." S)eörient§ 'JUnttoort barauf ift

öerloren. ^§ finbet fic^ nur am ^opf beS ^ilbenbrud^fd^en ^riefe§

öon feiner ^anb bie ^oti3: „^m 15. ©ept. mit ^nberungSöorfd^Iägen

beantwortet , "ipfaffen !ür3en unb milbern. ^ib toeniger umftdnblid^.

J^erliebtl^eit alg ^etoeggrunb ftärfer l^eröorl^eben. S>er ^eidf)te müßte

Sob folgen, bzn ber junge "iölönd^ im ^elbe fud^t. Vox populi am
©d^luffe fprec^en laffen." ^m 18. ©ept. banft "SBilbenbrud^ unb bemerft:

„gi^re fe^ir bel^ersigengtoerten Söorfd^Idge fotten auf§ genauefte ertoogen

»erben unb l^offe aud) id) red^t "oon §er3en, ba^ e§ un^ nod) gelingen

tDirb, ba§ "JÖerf 3ur SBül^ne 3u reifen." ^ad^ einer langen — burc^

baS ba3tDifd^en liegenbe ^jamen erfldrten — "ipaufe fünbigt Silben«

brud^ am 31. mal 1877 bag „6tücE in neuer ©eftalt" an. „5)er

^ulturfampf ift fo gut toie auggemer3t; bie übrigen "iHnbeutungen über

äinberungen , bie gi^r ^rief enthielt, toerben ©ie aud^ befolgt fe^en."

^tad^bem ber in3tDif(^en nad^ ^ranffurt alg 'Qntcnbant berufene ©eorient
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Einfang 3uli bte neue ^Jaffung erl^altcn, bittet er am 6. ^uguft nod^

einmal um bie alte, ber er je^t nod) geneigt ijt, ben '^ov^ug öor ber

5Xeubearbeitung (öon 1877) 3u geben, gn ben folgenben '^Briefen an§
bem ^nguft unb September Söorfd^Iage nnb ©egenöorfc^Iäge toegen

einer et). *2Öerfd^mel3ung beiber ^^iffwngen, bie fid^ au^ huxd) t>a§ 3a^r
1878 l^insiel^en unb nad^ bem öorseitigen ^nbe ber ©irclftion ©eörient

In granffurt j(f)Iie§Iid^ 3U einer 'JJteubearbeitung beiber ^^iffungen burd^

©eörient führen, über bie "ilöilbenbrndf) in einem SBrief an S>ei)rient

öom 5. (September 1879 fidf) au§fü^rlid^ anSfprid^t. "^lud^ l^iernber

'üäi)eve^ in ben '2ta(^trägen snm „§aroIb" im XV. SBanbe ber ©ef. 933.

6imjon nnb S)25ilbenbru(^ (6.213). 'iHtitteilung *2Ilaria

öon «SBilbenbrnd^g. „©c^toefterfeele" (©. 214). SBqI ©ef.-^ö.II,

6. 281 f. „Sie SRac^e ber ^ran" (6. 214). 3luc^ an Otto

©eörient, ber baS €)iu.d in ber erften ^^iffung fannte, fanbte er bie

Umarbeitung am 28./IX. 1876. 'Jiluffül^rung öon „^uf ber
l^ol^en ©d^ule" anf bem (Sommertl^eater in ^ranffurt
(6. 214). S>a§ ertDäl^nte ©ebid^t beg ^anfmann§ ©teinl^aufen jtnbet

fid^ in einer Iit]^ograpf)ifdf)en Söeröielfdltigung im '3tad^Ia§ mit bem l^anb»

td^riftli(^en SBermerf '325ilbenbrud^§ : „'^m "Slbenb nad^ ber 'JJluffül^rung

•JHitttDOi^ ben 30. 'öluguft 1876 öerfammelten toir unS im ßienaufd^en

^einfeEer 3nr ^efpred^ung ber Seijtung. Unter ben ^ntoefenben toar

au^ ber Kaufmann <5teinF)aufen , toeld^er bie§ ©ebid^t, jeiner ^eber

entftammenb, ber ©efeHfd^aft öortmg. S)a e§ aEgemein gefiel, toarb

bie '^öeröielfdltigung beSfelben befrf)Ioffen unb auSgefül^rt. (£. ö. "SB."

„S>a§ patriotifd^e SlÖod^enblatt" (Sßorgdnger ber „Ober«3ßitwng") berid^tete

über bie '^luffüfyrung in "Str. 78 u. a. : „S)a§ bieSmalige ^enefis für

§errn Söpfer geftaltete fid^ 3U einem toal^ren (Ereignis für unfre

^ül^ne. (Balt e§ bod^ nid^t blo§ ben '28enefi3ianten 3n eieren, fonbern

3ugleid^ ba§ neuefte 'SlÖerf be8 unter nn§ toeilenben S)idf)ter§ §errn öon
^ilbenbru(^ fennen 3U lernen, ba2 fd)on öiel öon fidf) fyatte reben

mad^en. 5)a§ ©tüdE . . . 3eigt in "Einlage, tr»ie in ^ugfül^rung überaE

ben begabten, benfenben^ buvä) ernfte bramatifdf)e ©tubien gebilbeten

Qlutor, ber aud^ ben ^nforberungen ber ^üf)ne geredet 3U toerben öer»

fielet, babei tritt unS au§ i^m eine reine, geioanbte, ge]^altreid)e S)iftion

entgegen, bie an ein3elnen ©teEen öon bem S^'^^^^ ioal^rer "^oefie an«

gel^and^t ift. ©an3 befonbere ©orgfalt aber l^at §err bon "üBilbenbruc^

auf bie 'Slugarbeitung ber ein3elnen ©3enen gelegt, bie al§ ioo^Igetroffene,

bi§ in§ ^leinfte auggefül^rte Silber au^ il^rem SRa^men bem 3wfdf)auer

entgegentreten . . . S)ie SarfteEung trug im aEgemeinen ben ©tempel
einer erften '^iuffül^rung ; auf einer ©eite tourbe burd)ge]^enb 3U fenti»

mental beflamierenb, auf ber anbeten 3U leibenfdfiaftlid^ unb ma§Io§
gefpielt." §ier feien aud^ anbere g^wgniffe ber Qvanf"
furter 'i^reffe über Slöilbenbruc^S öffentliches 'JUuftreten
VDdl^renb feiner ^ranffurter S^it angereiht.

"ipatriotifd^eS "Oöod^enblatt 1873 "Str. 39. ^ur3e 5ln3eige öom ©r«
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fd^einen „S)er ©öl^nc bcr €>ibt)Kcn unb bcr 'Jtorncn" im SBud^^anbcl.

S)a§ ©cbid^t fei fd^on im öortgcn "ilöintcr (f. oben 6. 169) in bem 3t)flug

bon Söorlefungen be§ ©uftaü "tUboIpl^bereing „burd^ 3tDei Söortrdge be8

SöerfafferS einem Greife bon 3wl^örern hdannt getoorben".

1874. ^r. 54. S^urse ^nseige Don „^ionbiEe".

1874. "Jlr. 65. ^uffü^rung eineg „©c^toanfeg in einem "Slft bon
(£mft bon "SÖilbenbrud^ ,S)ie bejte "iölebisin'" im ©ommert^eater.
„3)er "^öerfaffer fül^rt iin2 in bag §ang beg ^iRentierg SZDeid^berg , beffen

^vau buvd) eingebilbete 'Jlerbenleiben il^rer Umgebung tüd^tig 3U frf)affen

mad)t S^^^ S)o!toren, ein "iaXebisiner unb ein "^öegetarianer, finb nid^t

imftanbe bag libel 3U lieben. S)a erfd^eint alg befte snXebisin ein lang»

erfel^nter ©d^toiegerfo^n unb ^rau (Emilie ift boßftdnbig toieber l^er»

gefteHt . . . S)er ^utor tourbe burdf) §erborrufen für fein (Erftlinggtoer!

belol^nt."* S)er ©d^toanf tourbe bon ^ilbenbrud^ im Oftober 1876
(Söermer! auf ber §anbf(^rift) u. b. S. „€in ^rauf epulöer" um=
gearbeitet, unb 1884 in „©d^orerg ^amilienblatt" V. ^anh, ^r. 31
(3. ^uguft) gebrucft. "

1875. 5tr. 53. „SBorlefung. "^nontag b. 21. giuni abenb§ 8 U^r
toirb §err "^Referenbar bon Slöilbenbrud^ im ©aale ber l^iefigen ^rei«

maurer»2oge fein neueg ©ebid^t ,€)eban' oortragen. ®er Ertrag ift

für einen tool^ltätigen güicd beftimmt. €ntree 7^2 ©gr." ^efpred^ung
in 5tr. 55. 55efonberg toirb bie ergreifenbe "JÖirfung beg stoetten (Be»

fangeg (SBigmarcf!) l^erborge^oben. §offentIid^ toerbe bag ©ebid^t balb

gebrudtt toerben. „^üv bzn flüd^tigen ©enu§ fagen toir bcm Söerfaffer

getDi§ im 'SXamen aller "ülntDefenben ben toärmften S)anf."

1875. ^r. 77. ^nseige beg ^rfd^eineng bon „<Bcban" : „(Eine ber

buftigften ©aben für bie biegjdl^rige ©ebanfeier . . . '^iv finb getoiß,

ber bereitg borteill^aft befannte Sid^ter toerbe auf bem bon i^m hetvctcnen

^elbe nod^ mand^e lieblid^ buftenbe SSlüte pflüdfen."

1875. ?Ir. 93. „^onsert ber ©ingafabemie . . . ®em ^arf(^
unb (El^or aug ben 9^uinen bon "ültl^en folgte ein bon einer ^ame mit
Söerftdnbnig gefprod^ener, bon §errn bon ^ilbenbrud^ in fd^toungboßen

Söerfen berfagter finniger "iprolog."

1875. ^r. 117. Mitteilung, ba% ber ^esitator £uig»^lien am
14. ganuar im ©aale beg ©efeEfd^aftg^aufeg „bie neuefte Sragöbie beg
§errn bon "Söilbenbrud^" öorlefen tooEe.

1876. '2tr. 3. 'Slußeige beg '23ereing junger ^aufleute, ba^ nad^=

bem ber §err £uig»'3llien bon feiner 3itfage plö^Iid^ 3urüdfgetreten fei,

„auf unfere Söeranlaffung fid^ ber Söerf. beg,§aroIb' bereit erfidrt l^at,

3um heften eineg iool^Itdtigen gtoedcS am Freitag ben 14. Januar
^benbg 7V2 H^r im ©aale beg ©efeEfd^aftg^aufeg bieg fein neuefteg

^erf felbft borsulefen. SBiEettg an ber ^affe ä 1,50".

1876. ^r. 18. ^Inseige beg <!Öereing junger ^aufleute: „*iöorIefung

©iengtag b. 7. (Februar) abenbg 8 H^r tcirb im (BefeEfd^aftgl^aufe §err
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(£. öon ^tlbcnbrud^ bcn crfter (Befang aii§ ,Söioni)ine' unb ben
3tDeiter ©efang au§ ,€)chan' öorlcfcn."

1876. ^r. 105. gn ben "iBorlefuttgen be§ ©uftaö 5lboI})]^i)erew§

„toirb l^cute §err öon ^ilbcnbrwd^, bcn totr im etgentlid^en ©inne hc§

•^Öortcg unfercn ©idfitcr nennen, fein nene§ Sujtfpiel im ßogetjfaale öor»

tragen". 3it biefer Söorlefnng l^atte ^ilbenbruc^ einen "^Prolog gebid^tet,

in tcm er öon 2?J'^"ffwrt '3lbyd^ieb na^m, beginnenb mit bcn *5öorten:

Sitd^, bic irf) mand)cSmai in btefcr ©tunbe
bereinigt ]ai> im Iom:pcttF)cEett ©aal,
Sud^ bringt bcr ®id^tcr yd^mcrsbctoegte ^unbe:
er rcbet beut 3U ®ud^ 3um le^tenmal.

uftD. ^anbfd^rift mit bcm S)atum „3um 22. '^tobember 1876" im
5lad^Ia§.

1877. ^r. 14. 'JUuffü^mng bon €rnjt bon '2BiIbenbnici^§ neueftem

£njtfpiel „S)er Sßejub" snm erstenmal: „5)er beliebte 5lutor l^at biefe§

(Stü(j in engeren Greifen bereits unter großem Beifall gelefen."

1877. 5tr..l2. SBerid^t: „,S)er SBejnö' entölt einen glüdlic^ ge»

iDäl^Iten ©egenftanb, ber namentlidf) im erften Seil be§ erften '2lfte§ auf

haä ansiel^enbfte unb l^eiterfte befianbelt ift. ©pdterl^in überftür3t fid^

faft bie §anblung unb bie ©senen toec^feln fo fd^nett, ba^ an einen

rul^igen ©enu§ öon feiten be§ "ipublifumg nid^t mel^r 3u benfen ift." (£ine

^anbfd^rift CSlbfd^rift) be§ unhebeutenben (Sd^toanfeg in einem "illft im
^ad^Ia§.—

—

^'33erfe 3ur ^uflöfung be§ ßienaufd^en ^ein»
gefc^dftg (6.216), 3uerft — ebenfo toie bie „^piftel" (©.217) —
gebrudft bei S)ora Rundet „(£rnft öon "üöilbenbrud^ , (£rnfte§ unb
§eitere§ auS feinem 2ehen''. ^Berlin, Hermann "ißaetel 1909. ©. 36 f.,

38 f. ^Ig §ilf grid^ter (©. 217). SBom 1. f^an. big 1. mävi
1877. „§aroIb" im Sif d^f aften (6. 217). smitteilung "SHaria

öon "2ÖiIbenbruc^g. „ßieber unb ©efdnge" (6. 219). 'Jtäl^e»

reg über *33orgefd^id^te , 'Jilnorbnung unb 3nE)aIt ber ©ammlung im
XVI. SBanbe ber ®ef. m „©ic^tertoert" (6. 221). „2. u. ©."

6. 59. „S)ag §aug ber Siebe" (©. 222). „ß. u. ©." 6. 125.

3n bem ©. 366 ertoal^nten Öuartbud^ mit ber Hberfd^rift „g^ranffurtg

fel^engtoertefteg §aug". —— „3) er neue §err Oluf" (6. 222).

„ß. u. ©." 6. 123. -—— „(Ein iabung" (©. 223). „ß. u. ©." @. 64.

„"menfd^enleben" (6.223). „£. u. ®." 6.76. „Sie
SBüfte §omerg" (6. 223). „£. u. @." 6. 147. €rfte Raffung in ber

6ammlung für "^Öolf "^ovä 3U SXÖei^nad^ten 1868. Sßgl. oben 6. 111,

366. „Söionöille" (6. 223). „2. u. ©." 6. 149: „«iöionbiEe

(6onett) 9!öibmung an bie "SHarf '^Branbenburg." ^on3ept auf ber ^lüdffeite

eineg öom 15./III. 1874 batierten ^riefbrud^ftütfg. „3) er Wan^
berer auf ^fropolig", „^infa^rt in ben Orfug", „©eg
iparfen ©ebet", „6tabt 3rem" (6. 223). „2. u. ®." 6. 179,
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184, 189, 222. „S)a§ ©cfpräc^ bcr ^clUn" (6. 223).

„2. u. ©." e. 200. Xtrf})rüngac^ : „®a§ £eib ber ©ro^cn."
„Orp^cug ©efang an "ipiuto" (6. 223). „£. u. ©." 6. 206.

„Sie Söc^ter t)c§ "ip riefte r§" (©.224 ff.), ungebnicft. §anbfc^rift

8 f)alhc g^oliobogen. Sßgl. 33anb XVI ber ©ef. 925. „^aftattien«
bäum" (6. 224). „£. u. ©." 6. 49. ^ug 'iRücEfic^t auf noc^ 2ehzn'0c

mufe ber "^Jerf. e§ fid^ leiber öerfagen auf bicfe ^vant'\uvtcv (Erlebniffe

unb mandf)e§ toag bamit sufammen^ängt , uä^er einsugel^en.

„gung (£btt)arb unb ^gtoine" (@. 229). „2. u. ©." ©. 159.

SBgl. @ef. m VII, ©. XI unb 522. „S)ie le^te "^flic^t"

(6.229). „2. u. ©." ©. 170. Hrfprünglic^ : „S>er aüe Sa^Imeifter.

"

§anbfd^rift ber erften ^^^ffung im ^efi^ beg '33erf. §ulbigung
an ^leift (6. 230). „gu §einric^ öon Meiftg 100jäf)rigem ©eburtg«
tage", „ß. u. ©." ©. 218. "iprolog 3u ber am 10. Oftober 1876 im
^ranffurter ©tabtt^eater 3ur ^eier öon ^leiftg 100|dF)rigem ©eburtgtage

öeranftalteten "illuffü^rung beg „^ätl^c^eng bon §eiIbronn". ©rfter ©ru^
in ber „©egentoart" ^b. X, 5tr. 41, b. 7. Oftober 1876, 6. 228 f.:

„3um 10. Oftober 1876." SBgl. au^ Oberseitung 1876, 5tr. 90.

IV. Berlin, 1877—1885

1. firtoartungen unb ©nttauf d^ungcn, 1877—1880

^otto (6.233). 3uerft in hext „ßiebern 3um "ODei^nacl^tgfefte

beg '5lfab.»Iiterarifd^en "23ereing 3u SBerltn am ©onnabenb ten 14. S)e3.

1878". Später in tcn „Ciebern unb ^attaben" (unter hcn „Siebern

beg -iUfabemtfc^^Iiterarifc^en <33ereing), 6.280. „^Iteg guteg
S8 erlin" (6. 233). «Unfang ber ^oöette: „5)ie ^eilige ^rau" ögl. ©ef.m I, 6. 403. —— ^ilfgrid^ter am 6tabtgeric^t ^Berlin
(6. 233). 6eit bem 1. '3Här3, mit 180 "Sltarf Sidten monatlich.

S)ie 'iöleininger (6. 238). „SBon '3Heiningen nai^ "JIBeimar", in ben
„'^Blättern öom ßebengbaum", 6. 465 ff. 'iJgl. audf ^ertl^olb ßi^mann:
„Sag beutfd^e Srama in bcn Iiterarif(f)en ^etDegungen ber ©egentoart",

5. Qlufl., 6. 48 ff. übertritt ing ^ugiüärtige Qlmt (6.241).

S)er bei bcn "iperfonalaften 'Söilbenbrud^g befinblid^e, öom 3. 3uni 1877
batierte unb tool^I an ben bamaligen 6taatgfefretdr öon ^üloto ("Bater

beg na(f)maligen '3\ei($)gfan3lerg) gerid^tete ^rief 6imfong lautet: „^uer
(£j3ellen3 beeile id^ mid^ auf bie geeierte 3itf<^^ift öom 2. b. 'M. er»

gebenft mtt3uteilen, ba'^ ber 5Xffeffor öon "ilöilbenbrud^ ein ^ann öon
mufterfiafter, öon üjal^rl^after ©ebiegen^eit beg S^arafterg unb *5Rein^eit

beg 6inneg ift. ObtDOl^I Salent unb Steigung i^n fi^toerltd^ auf bie

•^Red^tgtoiffenfd^aft unb bag '3^id^teramt üjeifen, l^at er bie große 'Prüfung
bod) gan3 augreid^enb unb fogar o^ne öorl^er 3u bzn üblid^en '^ov»
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bereitem ferne B^flud^t genommen 3u ^aben beftanben. S)a§ außer»

getDÖbnltd^e W.a^ allgemeiner SBilbnng, baS feine poetifd^en "JUrbeiten

betunben, ift ^uer ©jseltens getoiß nid^t entgangen, ^udf) ba'^ er ur»

f|?rünglid^ ^eruf§offi3ier getoefen unb fid^ mit erftaunlid^er Energie nad^

^erlaffen biefeg ^erufeS burd^ (Bt)mnafium unb Xlniöerfitdt binburd^ ge»

arbeitet l)atf toerben ©ie toifjen. gd^ f)ahz nid^t nötig ^uer (£s3ellen3

befonberS 3U öerfidE)ern, ba^ mein öorflebenbeg Urteil auf8 genaueste

ber Hber3engung entfprid^t, bie id^ mir in mannigfadf)er gefd^dftUcber

unb augeramtlid^er ^erübrung mit §errn öon ^ilbenbmd^ über ibn

gebilbet iidbc.'' Unter bem 11. 3uni öerfügte ber "tReid^Sfansier unter

^esugnabme auf bie „mir münblid^ gemad)ten Eröffnungen", ba bie

*5BerbdItniffe e§ geftatteten, ben ^ffeffor öon Slöilbenbrud^ in bm auS"

tDdrtigen S)ienft in ber "SBeife 3u übernebmen, ba§ berfelbe mit einem

öom giuftisminifter ein3uboIenben b^I^J^b^iö^^ Urlaub öom 1. 3uli ah

mit einer monatlid^en ^Remuneration oon 180 ^arf iunädf'it ber 2. '21b«

teilung (S)ire!tor oon 'ipbi'ftW§^t>rn) 3ur SBefd^dftigung übertoiefen toerbe.

Siu ber ^olge tourbe bann biefer Urlaub 3undd^ft immer auf je 6 "iaionate,

fpdter (feit Januar 1879) öon Sabr su 3abr oerldngert. Erft aI8 im

3toi)ember 1880 eine etat§md§ige (£jpebientenfteEe im ^u§tDdrtigen "Slmt,

mit einem ©ebalt Oon 3000 «SHar! unb 900 ^ar! "ilÖobnungSgelbsufd^uB

öerbunben, frei tourbe, betoirfte baS '^mt feine enbgültige (Entlaffung

au§ bem 3ufti3bienft. ^m ^uguft 1886 rüdfte er in bie ©teEe eine§

„augeretatSmdBigen §ilf§arbeiter§" auf, aber erft im Januar 1889 er=

folgte bie (Ernennung 3um „ftdnbigen §ilf§arbeiter". ©ein ©ebalt, baS

feit 1882 in fünfmaligen <iRaten auf 4800 ^arf geftiegen, loarb im

Februar 1890 auf 6000 mavf feftgefe^t. ©er mfabemifd^«
literarifd^e Söerein (©. 244). S^ bem im Sejt ©efagten ift na^
perfönlid^en Erinnerungen be§ 'iöerf., ber im ©ommer 1878 bem SBerein

beitrat, nod^ ergdnsenb 3u bemerken: "SHitglieber toaren in ben Qabren,

in benen 925ilbenbrud^ regelmdgig im Söerein öerfe^rte (1877—80), u. a.

:

guIiuS ^iffert (f), ^einbolb ^leid^robt (f), ©. ßöloenfelb (f), «Slapbctel

Söiüenfelb (f), 9luboIf (Bro§e, «iBorfi^enber ©©. 1878 (f), 'iRuboIf Getier,

"ipaul ßiman, ^aul "iRoIanb, ^aul ^iedbacb (V^^nl 53a^), ßubtoig ©ang»

bofer (le^terer \cbod) nur fnv^c B^it vinb aud) ba nur ein feltener ©aft).

(Sin bäufiger (äaft toar Otto ^rans (Benfid^en. 3u bzm engeren Greife,

ber fid^ in ber „^taliana" 3ufammen3ufinben pflegte, geborten u. a.

außer SBertboIb ßi^mann unb ^Robert §öniger ber ^atbematifer (Srnft

•Uöagner (je^t m. b. §. b. m.), ^aj ©tempel, ber bie „Seutfd^en

•SHonatSbldtter" ber trüber §art fortfe^te, Söeit *iRieb au§ fS^nay ge»

legentlid^ aud^ §einri(^ unb 3uliu§ §art (fie loaren feit 1878 nur öor»

übergebenb in Berlin), '3Ilarco ^roginer, 'Slidfiarb ^able. (Eine ein»

gebenbere ©d^ilberung biefe§ ^reifeS fotoie be§ 2eben§ im literarifd^en

Söerein muß für eine 3ufammenbdngenbe ©arfteEung in einem anberen

"Jlabmen oorbebalten bleiben, ©ebr toertöoKe unb — toaS nid^t öon

aUen in S^itungen unb 3eitfd)riften üeröffentlid^ten „(Erinnerungen"
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an '^ilbenhvud) au^ tic]cn Safyrcn gefagt inerbeti fann — fad^Iid^ burci^='

auS tDal^rl^eitggctrcuc saXitteilungcn gibt "iRobert §öntgcr in bem

5luffa^: „^rnft t>on ^ilbcnbruc^g "imarttirium" (S)ie ©egentoart, 1909,

•Jtr. 16, <B. 254—259). tlber ^ertf)oIb ßi^manng ^csic^ungcn 3u

•ilöilbcnbrud^ bgl. „Briefe öon (Ernft bon '2BiIbcnbrud^ au§ bett Sauren
1878—1880", l^crauSgcgebcn öon SBert^oIb ßi^matin i. b. SHlitteilungcn

b. eiterar^iftortfd^ett ©efeUfcfyaft ^onn, 4. ga^rgang (1909), ©. 141 ff.

uni^ „Briefe öon €rnft öon "ilöilbenbrud^ au§ bcn 3<i^i^^i^ 1881 unb
1882, mitgeteilt öon SBert^oIb Si^mann." ©eutfd^e 'iRunbfc^au, 38. 3a^r»

gang. Oftober unb 5loöember 1911. ©. 56—80 unh 191—213.

S)ie 'Srüber §art (@. 248 f.). '33gl. „£iterartfd^e Erinnerungen" bon

geinrid^ §art (§einricf) §art, (Sefammelte "^öerfe, dritter 53anb, 1907),

6. 3ff.
—— SBegeifterten fid^ an ganterling ufto. (6.249),

a.a.O., ©.31. Söerfel^rtenmitben^ül^rernberSosial«
bemofratie (6. 249), a. a. 0., ©. 36. Sranfen mit (Ernft

bon «sröilbenbrucf) ^rüberfc^aft (6. 249), a. a. 0., @. 38.

*i)3ongefogen mit tzn 'Qbcen be§ mobernen '2Eateriali§«

mug (©. 249), a. a. 0., ©. 21. „©er neue Ooetl^e" ufto.

(©. 249), a. a. 0., 6. 33. „"ineue ^elt" (6. 250). „Seutfc^e

"^ÖlonatSbldtter". S^^ti^cilbrgan für ba§ literarifc^e 2zbcn ber (Segen»

ioart, l^erauggegeben öon §etnrid^ unb guUu§ §art. Bremen 1878,

©. 14 ff. „^eue ^elt". £iterarifc^er (£ffat) öon §einrtci^ §art.

Snl^alt ber Seitfc^rift (©. 250), an tcm. aud^ ber "iöerfaffer fic^

mitfd^ulbig befennen mu§. <5ebi(^töon§an§§errig(6. 250).

„S)ie ^rau be§ ^rop^eten". Ersä^Iung in SBerfen". S». m., ©. 1—13.
• t^ragt er am (£nbe beg erften Sl^eatertointerS in

Berlin (©. 251). gn bcn „©eutfd^en ^onat§bIdttern" I, 6. 104ff.

ge^t in ben „^Blättern öom 2chcn§haum" („SBia Sramen"), ©. 9.

©oet^eg Sauft in "ilöeimar (©. 251). ©eutfc^e 'monatgbldtter I,

©. 188—194, je^t in bcn „blättern tiom £ebengbaum", ©. 13—28.
^enonitenbrama (6. 253). gjgl ©ef. '^. VII, (Einleitung

©.XVff. nnb ©. 533 ff. giuni^eft ber ©eutfd^eu ^onatg«
blätter (6. 255). S). ^. I, 6. 262—302. ^n bemfelben
Sage (6. 256). SBrief an Dr. ©tauge öom l./XII. 1877. gm
ganuar 1878 (©.260). ^rief an ©tauge öom 29./I. 1878.

S)iefe "iöerfe (©. 261). g3gl. ©ef. ^. VII, ©. XXII u. ©. 535f.

<jögl. auc^ "Slobert §öniger, a. a. O., ©. 255. (Bebanfe „§a«
rolb" 3ur '2Künd^ener ^onfurrens 3U fenben (©. 262). ^rief

an Otto ©eörient öom 7./IX. 1877. ^od^ in ^ranffurt
(©. 262). S)urc^ ben *iproreftor ©dfytoarse. 'Slugfprac^e mit
S)eörient (©. 263). S)er ^rieftced^fel ^ilbenbrud^g unb ©eörientg

in biefen Salären fteßt bcn ibealen ©inn unb bie ^ingebungg« unb

öerftänbnigöoEe ^reunbfd^aft beg felbft mit l^arten "Söiberftduben fdmpfeti»

bcn 53ü]^nenleiterg für bcn ringenben ©ramatifer ing l^eEfte ßid^t.

„Ein S)enfmal" (©.263). Sögl. ^ert^olb Hamann: „5)ag beutfd^e



380 Siln^aitg

©rama in bcn literarifd^en ^etoeguttgen ber ©cgcttiDart" (1. '5litfl. 1894),

(S. 62 f. ®a§ ©ebid^t ift bort au§ bcm ©cbdd^tm§ nid^t richtig sittert.

(£rft ]pätcT erhielt bcr Söerf. nid^t nur hcn rid^tigen '?IöortIaut, fonbern
au^ haS: ^on^cpt ber Hrjd^rtft auf einem l^alben ^oliobogen. "iJluf ber

ersten ©eile noc^ ein <Bu<i}cn unb ^a'itzn:

^JXir yd^mccft nid^t €>pei]t, öergdttt ift bcr Sranf,
auf bcm §cr3Ctt liegt c§ mir bumpf uub toilb,

id^ gtoubc bog g^tcbcr marf)t micf) fo fratif —
bor bctt 'Jllugcn fd^toimmt mir ein toüftcö ^ilb;

©in '58ilb, ba§ baS §cr3 mir im ^ufen cntfc^t:

S)a fcl^' id^ ein prcu§if(|e§ '223affcttf(eib

öon ^ugcltöd^crn 3erftüdft unb serfe^t,

unb ioic id^ eä fel^c, fo fdf)tDifft mir'ä im £eib.

©0 fd^toillt mir ein Jammer em}3or unb ein '2öc]^,

unb id^ iDcinc — id; toeine — unb toci^ nid£)t toorum,
tDO§ ift mit bcm 'rRodc, bcn bort irf) fef)'?

gd^ bitte ®ud^, fagt e§ mir, fielet nid^t fo ftumm.

3(f) benfe im ^omj)f für ba§ Söaterlonb
trug ein ^elb bicfc§ Mcib? llDoS fagt gi^r mir? ^cin?
3c^ bcnfc bie Codier n% 3=einbe§l^anb ?
Was ioenbet g^r (£uc^? ^ag flüftert S^r: 5lcin?

„@o crfal)re e§ benn, iocr baS Mzib l^icr trug,

toarum beine ©eclc er3ittert in ©rf)mcr3:
§ter, too an baS 2cbzn ba§ "JÖtorbblci frf)Iug,

l^icr bcdta ber SRodf bcinc§ ^aiferg §er3."

©0 tDeit bie erfte ©eite, unb bann oben auf ber stoeiten:

„Sin Senfmat toirb errid^tet" ufto.

(Erfter ©rudt' mit stoei anbeten auf ba§ 3lttentat besüglid^en @e»
bid^ten, in ber ©onntag§beiIage ber '2torbbeutfd^en ^ttgemeinen
Seitung öom 9. guni 1878: „"SluS ber reid^en ^ülle poetifdf)er (Sin»

fenbungen aug ^nla§ be§ neuerlid^en '3IlorbanfaE§ auf unferen ge*

liebten ^aifer, glauben toir bie brei nad)\te^enbcn ©ebirfjte unfern
ßefern nid^t borent^alten 3u fotten." „S)ie Karolinger" (©.264).
Sögl. (5ef. 'm. VII, ©. XIX ff., ©. 535 ff. tlber eine Bearbeitung beS

©toffe§ in einer Oper: „L'innocenza giustificata", bie im ^afd^ing 1725
oon ©eußio im ©pordffd^en Sl^eater in sprag gefpielt tourbe ögl. 0. Seuber,
©efc^id^te be§ ^rager Si^eaterS I, ©. 118f. §ier ift Subita aber bereits

^Bittoe Kaifer £ubtDig§, unb bor il^rer (£^e mit biefem mit einem
„©d)tDebenfönig" öerl^eiratet getoefen; auS biefer Söerbinbung l^at fte

eine Sod^ter. Qm 'iperfonenberseid^niS erfd^eint „'^Bernl^arb, ein fpanif(^er

^ürft unb §er3og 3u ©eptimanien, ein Söerteibiger ber Subitl^". 'silud^
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ein anoTit)mc§ 3)rama bcS 18. 3a]^rf)unbcrtg : „(E^Iotar, ein Srauer^pict

in 5 "ülufsügen", '^Bremen 1781 (S^eatralifd^e ©ammlung, 3. gia^rgang,

4. SBanb, ^ien 1792, 3a^n, ©. 1—82) bc^anbclt — atterbingg fe^r

frei — bie Sragöbic im S^arolingerl^aufe, o^ne "Flamen 3U nennen. (£8

]^ei§t nur: „S)er ^aifer", „bie ^aiferin", S^it: 8. Qa^rl^unbert ; Ort:

k>eut\(i)lanb. '3HttteI» unb ^ugganggpunft btibet ber ^aifcrtn e^e«

bred^erijd^e§ ^JBerl^dltmg mit „'33crnarbo, bem Kämmerer". 3n berichten

©sene bcfennt fte — außer anbern ^reöeltaten — : „£a§ meine €>(i)an'bz

ten unfd^ulbigen Knaben ntd^t erben! gd^ l^abe bein '^Bett entel^rt —
il^n nad) mir auf bzn SF)ron 3u fe^en." *33orIefung ber
„Karolinger" im iHf abem.»Uterarifd^en Söerein am 3. "Slug.

(0.264). SBrief an Dr. 6tange öom 3./VIII. 1878: „Sieber ©oftor,

ein "ilöort nod^, e^e id^ fd^Iafen gel^e. f^d) fomme eben au8 unferem
Sßerein, too bie Karolinger einen großen Erfolg gehabt . . . ©ieF)t man
i>a§ €)tüd in "SHündien mit hcn '3lugen oon l^eute abenb an^ bann
too^I i^m . .

." SRid^arb Ka^Ie (©. 269). SR. K. intereffierte

fid^ fd^on in biefer S^tt lebl^aft für *!Ö5iIbenbrurf). Söerf. erinnert fid^

einer 'iBorlefung ber „Karolinger" burd^ "»löilbenbrud^ in Kal^Ieg Sung*
gefettentool^nung am 9. Januar 1879. —— 'iputli^ über *2öilben»
brud^§ ^eruf 3um S)ramatifer (6. 270). ^rief oom 13./XIL

1878. ©eneration ber Söorbermdnner (<S. 270). SBrief

an ^ert^olb Si^mann öom 27./XII. 1878. '3HitteiIungen ber £iterar=

l^iftorifd^en ©efettfc^aft, SBonn, a. a. O., 6. 147. Sanbg»
berg a. b. W. (©. 271). ^m 9. ©eptember fd^reibt SJöilbenbrud^ an
Otto Seörient barüber in einem für feine bamalige Sage fe^r d^arafte»

riftifd^en Briefe: „©ie entfinnen fid^ Oielleid^t, baß id^ 3^nen in meinem
legten Briefe oon einem neuen S)rama fagte . . . S)a§ <BtM [„S)er

•JKenonit"] ift . . . öor 8 Sagen fertig getoorben unb sunäd^ft im engften

Kreife [^rcinffurt a. b. 0.] oorgelefen. S^nen, oerel^rter §err, ben idf

al§ meinen bramatifdf)en SBeid^tüater ansufel^en gelernt l^abe, barf id^

fagen, i>a^ bie 'ilöirfung begfelben auf bie 3w^örer meine fdf)önften (£r«

toartungen unb Hoffnungen erfüllt f)at. Unter ben 3ü^örern be^anb

fic^ aud) ein ^ü^nenmann, ber Sinnen oielleid^t bem 'Flamen nad^ be«

jannte frül^ere S^eaterbireftor "SHeifel. ße^terer frug mid^ nad^ be=

enbigter "JBorlefung, ob id^ fd^on über ba§ €)tM Oerfügt l^ätte. 3d^ er»

toiberte, ba% eine enbgültige Söerfügung nid^t ftattgefunben l^abe, ba^

iä) e§ aber toie alte meine ©tüdfe suerft ginnen 3u geben gebadete, dv
fd^Iug mir barauf oor, ba er 3um SJBinter nad^ ßanbgberg a. b. W.
mit einer Sruppe gel^t, il^m ba§ €>tM 3ur erften "üluffü^rung bort mit

]^in3ugeben ; bamit id^ bort an ber fleinen SBü^ne ben "iproben unb ber

^Xuffü^rung beitool^nen unb ettoaige Korrefturen oorne^men fönne.

^i(^t t)erf)e]^Ien fann id^ ^f)nen nun, ba^ mir biefer "ipian außerorbent»

lid^ 3ufagt. S)ie ^irfung an ber fleinen ^ül^ne toürbe ja oorl^er»

hebeutenb für bie an ber größten fein unb anberfeitS, toenn e8 gelänge,

toare ßanbgberg bod^ fo Oerfd^toinbenb für ©eutfd^lanb , ba^, toenn e§
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nad^f)er an S^rer ^ül^nc erfdf)tene, c§ al§ neuc§ ©tüdE auftreten toürbe.

®ai alle§ toürbe eöentuett im Oftober öor ftdf) gelten." — '20 0^1»
tdtigfeltgauffü^rung be§ „smenoniten" (6.271). gm ^at
1879 fiat ber Söerf. , bamalg "33orft^enbcr be§ ^fabem.»literartfd^en

Söereing, über bie SBorgefd^td^te uni> hcn SBerlauf biefer 'JUuffül^rung

einen augfül^rlid^en '33erid^t für bie SöereinSd^ronif geliefert, ber u. b. S.

:

„S)ie ^uffül^rung be§ ,'2Henonit', S)rama in 4 ^ften öon Srnft öon
•225tlben6ru(i^. ^Ig ^Beitrag 3ur '23erein§(^ronif bem '2lfabemifdf)*Iite«

rarifd^en Söeretn in ^Berlin getoibmet i)on ^ertl^olb 2i^mann" litl^o«

grap^ifd^ üeröielfditigt tourbe. ^nf if)n ftü^t fid^ im toefentlid^en au(^

ber 3ur 30. SlDieberfef)r be§ Sage8 gefd^riebene "üluffa^ : „S)ie erfte ^uf»
fü^rung bon <2ÖiIbenbrud^8 »smenonif am 22. -ülpril 1879 in Berlin.

€in 55eitrag 3ur neueften S^eatergefd^id^te. '^on 'jprofeffor Dr. SBertl^oIb

ßi^mann" in ber ^ranffurter Seitung 1909, am 22. 'ülpril, '2tr. 111.

®rfte§ '2HorgenbIatt. Sanagräifd^e Sonfiguren (©. 273).

S)er ^rief an ^ridE in tzn ©ef . ^. I. Einleitung , 6. XI
f.

SBilb be§ "iprajiteleS (©. 275). @ef. m I, e. 35. "major
Oon ©d^Ieini^ (©. 275), toie au§ hcn in ben ^al^ren 1879—1881
StDifd^en Slöilbenbrud^ unb 6d^Ieini^ getoed^felten ^Briefen erl^ettt, ift ber

ebenfo taftooKen toie energifd^en "^Vermittlung be§ legieren, ber oon ^n»
fang an bem ®id^ter bag öoüfte SöerftdnbniS unb l^erslid^fte ©t)mpat]^ie

entgegenbrad^te , haS S^ftanbefommen ber 'ilQXeininger Karolinger «"iUuf»

fül^rung an erfter 6tette 3u banfen. 5)er ertodl^nte ^rief an ßubtoig

t)on ^ilbenbrud^ ift batiert oom 13/IV. 1879. 'ina(if einigen
^od^en be8 ^angenS (©. 275). ^rief öon ©d^Ieini^ bom 12./VL

1879. 5)ie ©ema^Iin beg §er3ogg (©. 276). Mitteilung

öon (Sd^Ieini^ am 14./X. 1879. liberraf d^enbe 9!Benbung
(6.276). ^rief Oon 6d^Ieini^ am 8./XI. 1879. „Sieb Oon
Hoffnung" (6. 277). gn ber l^ier gegebenen Raffung fanbte "^löilben»

brud^ bag „6t)It)efter 1880" überfd^riebene ©ebid^t hcm SBerf. mit ber

"üöibmung: „"SHeinem ^reunbe ^ert^olb ßi^mann, Ernft öon ^JÖilben^^

brud^, "tlBeil^nad^ten 1879." S^erft gebrudft erfd^ien eg u. b. S. : „6t)I«

öefternad^t oon 1880" in ber „©eutfd^en ^rauenseitung, Organ für bie

3ntereffen beutfd^er grauen" (SDerlag oon g. Kaffin), 2. ga^rg., ^r. 1,

1. ganuar 1880 . . . "JHit einigen "iVerdnberungen je^t u. b. S. : „5leu«

ja^r" in ben „fiebern unb '^aUab^n% 6. 104 f. ^eftfpiel
„6iDan^iIb" (6. 278). (Befd)rieben im ^rül^fommer 1878 unb im
jUfab.^Iiterarifd^en "^Jerein 3uerft oorgelefen. S)ie ganbfd^rift beg „"SHainau«

feftfpielg" fc^enfte "^^öilbenbruc^ im ^pril 1881 "^Robert §öniger. ©e»
brudEt 1880 im „©eutfd^en §eimgarten, "üllmanad^ oom Oberr^ein".

Eine lebenbige — freitii^ nid^t in allen Ein3ell^eiten gan3 3utreffenbe

— 6df)ilberung biefer 6tubentenauffü]^rung mit aü i^ren 3tt>ifd^en«

fdtten gab nad^malg einer ber "SKittoirfenben, (£rnft ©rot^, in ben „"^iU

hzvn aug bem Xlniberfitdtgleben oon einem ©ren3boten", £eip3ig, ©runoto,

1892. 6. 205—232 („Eine 6tubentenauffüf)rung"). „SBdter
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11 nt) ©ö^nc" (6. 279). Sögt. ©ef. ^35. VIT, (Einleitung (5. XXIV 6x8

XXIX. 5)a§ ©ratna flang aug (©. 281). 5)ic 3itate aug

einem '^Brud^ftüd ber erften ^aff^^g» ö<^^ f^d) er[t nad) betn ^rfd^etnen

t)e§ VII. ^anbeg ber ®ef. "iTÖ. im mac^Iafe fanb ; c§ ift je^t bcr im "iBcfi^

be§ §erau§geber§ befinblid^en §anbfd^rift angefügt. Hl mar bei«

tung beg 4. SUfteg beg „sntenoniten" ((5.282). Sögl. @ef. ^. VII,

Einleitung ©. XVII unb 6. 533—535. Ebuarb öon §öp^ner
(@. 283). „S)er ^rieg öon 1806 unb 1807. Ein Beitrag sur ®e»

fd^id^te ber preufeifd^cn ^rmec nad^ bm Quellen beg ^rieggard^iög be=»

arbeitet. (£rfter Seil, ©er ^elbsug öon 1806. ßtoeiter ^anb", Berlin

1850, ©.324—327. (£rfte Umarbeitung öon „Södtern
unb ©ö^nen", ^rief an ^ert^olb Hamann bom 25. XII. 1880.

«mitt. b. £it. ^ift. ®ef. ^onn, ©. 164 f. ®ef. "20. VII, ©. 271.

©enfmal im ^arf oon Steinbeeren (©. 284). Sögt, ben ^rief

an ^ert^olb Hamann t)om 26./VII. 1882 i. b. 5). <Kunbfd^au, a. a. 0.,

©. 202 f. „S^eorie unb "^rajig" (©. 287). (Sefd^rieben in

trübfter Seit unter bzm EinbrudE ber (Enttäufd^ungen beg §erbfteg 1878.

„Sein ßebengseid^en aug "JHiind^en," fd^reibt er am 15./XI. an ©tange^

„feing aug ^ranffurt . . . gnsicifd^en taud^en red^tg unb linfg neue

"Stamen auf — ber ©d^itterpreig toirb suerfannt — aEeg ge^t über

mid^ l^iutoeg, unb id) fi^e aEein mit bem ©eier, ber mir bie ©eele 3er*

fri§t, mit meinem (El^rgeis. gd^ l^abe biefe 'iÖJod^en mit einer 'iilrbeit

auggefüßt, bie id^ ginnen näd^fteng bringen toerbe. (Ein S'o:>^^<^^i^^

(©c^toanf ober ßuftjpiel, bag fotten ©ie entfd^eiben). Eg i[t bei fo

trübem §tmmel ent\tanbzn, balß id^ nid^t glauben fanuy ba^ eg gefaEen

iüirb . . . Sie Hauptfigur, fatirifd^ gel^alten, fd^eint mir ettoag berb,

aber nid^t falfd^ — ob eg aber tool^Ituenb toirfen toirb? S)ag folt

mir bag Orafel in ber (Edfftube [bei SBal^er] fagen. 3d^ ptte fo gern

fd^on toieber einen großen ©toff angegriffen unb mid^ öon biefem Sa^en*

Jammer meiner ©eele befreit — aber ber Seufel fott W.ut unb 2uft be»

galten, toenn einem aEeg tot getreten toirb. gnbeffen fage id^ mid^

öorldufig auf morgen über 8 Sage mit meinem ,'5p]^ilifter' (fo l^eigt bag

©ing) bei ginnen an." S)er (Einbrud bei ben ^ranffurter '^vcunbcn mu§,

nac^ einem ^Briefe ^ilbenbruc^g an ©tauge öom 12./I. 1879 3U fc^Iie^en,

ebenfotoenig günftig getoefen fein toie im '^Berliner Sreife. Sro^bem
übernal^m 1880 bie Sentralt^eateragentur öon Martin 53öf)m in Berlin,

^el^renftraße 16, bag instotfc^en in „S^eorie unb "iprasig" umgetaufte

Stoeiaftige „ßuftfpiel", beffen §elb, ber 'i^l^ilifter, auc^ feinen urfprüng»

lid^en '2tamen „^a^fe" mit bem milberen unb neutraleren „'2teumann"

öertaufd)t ^atte, in Söertrieb. ©er am 11. /I. 1880 mit SBö^m ah'^

gefd^Ioffene Söertrag ö^arb am 20. /XI. 1882 nad) gegenfeittgem llber*

einfommen aufgehoben, 'ülufgefü^rt ift bag ©tüdE nie tt»orben unb ge»

brudt aud) nur alg „'^Bül^nenmanuffript". Ejemplar mit "SBibmung öom
28./IL 1880 im ^efi^ beg Söerf. ßanbiöe^rübung (©. 287)

öom 1.—28. ^uguft 1880. Sögl. ^rief an SBert^oIb ßi^mann öom
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12./IX. 1880, i b. <3HxttciIungett ber £tt. ^ift. ©ef. Söonn, a. a. 0., 6. 157 f.

Hmarbcitung ber „Karolinger", ^ft 3 unb 4 (6. 288 f.).

gm 3uli 1880 öoEenbet. SJ3gI. ®ef. ^. VII, ©.XXI f., öor aEem
©. 536ff. „<33dter"unb ©ö^ne" in S8re§Iau (©. 289). ©er
^ebafteur ber ©d^lefifd^en Seitung xoav Dr. SBeit "Slieb. SBgl. aud^ fo»

tDol^I l^ierüber toie über bie "ätuSfid^ten in 'SJteiningen bie Briefe an
53ert^orb fii^mann öom 12./IX. unh 25./Xn. 1880 i. b. smitt b. £it.

l^ift. (Bef., «onn, ©. 158 unb 164 f. (£r aber fd^reibt in
biefen Sagen (©. 289). ^rief an ^ert^olb ßi^mann öom 22./X.

1880. '3nitt. b. ßit. ^ift. ®ef. SBonn, ©. 159. „^ranceScabon
SR i mini" (©. 291). <23gr. (Bef. ^35. I, (Einleitung ©. XIV—XIX.
•Sltoralifc^e ^cflemmungen (©. 293). ^rief an ^ert^olb £i^»

mann öom 19./IL 1881. ©eutjd^e ^unbfc^au, a. a. 0., ©. 60.

„^ov ben ©d^ranfen" (©. 294). Sögl. (Bef. m I, Einleitung

©. XlXf. '5luffü]^rung§termin ber „Karolinger"
(©.294). mm 5./I. 1881 fc^reibt "SHalor öon ©c^Ieini^: „©ie fielen

toal^ryd^einlid^ Santalu§qualen au§, aber id^ bin unfdfiulbig baran, ba§

fid^ big^er nid^t§ bestimmen Iie§. S)ur(^ haS (Baytjpiel in £onbon unb
bie "iöorbereitungen basu werben alle Kräfte berart in ^nfprud^ ge«

nommen, ta^ e8 fd^toer ift, au(^ nur öon anberen €>ad)cn ansufangen.

Snfolge be§ ®aftfpiel§ ift ber Sntenbansrat ß^^ronegf leiber aud) ge»

nötigt getoefen ^eute bortl^in absureifen . . . S)aburd^ ift (eiber au<^

eine §inau§fd^iebung aEer neuen ©tüdte unb fo au<i) gi^rer ,Karolinger'

eingetreten." SBesüglid^ be§ umgearbeiteten 3. unt> 4. mfte§ f)ahc

Cl^ronegf fid^ ber "^Heinung ber ^rau öon §elbburg angefd^Ioffen , too«

nad) ber alte 3. unb ber neue 4. gegeben toerben foEten. S)ie SJ3or='

fdf)Idge für bie '3^oEenbefe^ung lägen je^t bem §er3og bor, für bie ^uf^
fü^rung fei ber 20. Februar angefe^t. '21m 8./II. melbet ©d^Ieini^ neue

©df)tDierigfeiten. (Sl^ronegf l^abe öon Sonbon auS bie Bwftdnbe ber

bortigen ^üFjne unb bie ^nfprüd^e ber (Engidnber an 'Sluffül^rungen

berart gefd^ilbert, ha% „fel^r gegen feinen '2öunfd^" ber §er3og fofort

befd^Ioffen ^abe, „oorldufig aEe Krdfte havan 3u fe^en, um bie für ba§

Oaftfpiel fd^on beftimmten ©tütfe ium Seil mit befferen Kräften neu 3u

inf3enieren unb ein3uftubieren". 5tad^bem (E^ronegf münbli(^ 'feine

früheren 'Eingaben beftdtigt f)ahef f)dbc man fi(^ entfd^Ioffen , „um ein

gicxSfo 3U öermeiben jebe§ anbere ©tüdf öorldufig aug3ufd^Iie§en unb
•STeueinftubierungen gan3 beifeite 3u laffen". „'S)abuvd) ift nun leiber

aud^ gi^r S)rama in '3KitIeibenfd^aft ge3ogen." "Slm 11. Februar be«

nai^rtd^tigte il^n ein Seiegramm bon ^rau Don §elbburg, an bie er fid^

auf ©d^Ieini^' '^Rat nod^ einmal brieflid^ getDanbt l^atte, t>a% bie ^uf«
fül^rung auf t>en 6. "SHdrs ]^inau§gefd;oben fei unb bie "iproben am
3. unb 4. <3Hdr3 ftattfdnben.
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2. (Srfüirungcn. 1881—1885.

'?n5iIbcnbrud^B„6ci^ottcnbaucr" in ber „©d^tDcftcrfccIc"
(6. 295 ff.). (Scf. <2ö. n , ©. 363 , 376 ff. S)ic «cfe^ung bcr §aupt=
rollen an jenem "ülbenb erfyeEt aug ben in klammern bzn 'Uamzn ber

S)arftetter (6. 295) beigefügten "^perfonennamen be8 ©tücfg. „(£g

gibt für einen '3Hann feine größere ^veube" (<S. 296). ^rief

an ^ert^olb £i^mann öom 25./XII. 1880. "mitteilungen b. £it. ^ift. ©ef.

©. 163. Sioansigfteg Kapitel öon „©d^toefterfeele"
(6. 296 f.). (Bef. ^. I, 6. 390. S)er Sinbrud öon ^efper alg SBern»

f)arb in ber ©arberobe a. a. 0. @. 389 genau mit benfelben "ilDorten

bem *23erf. münblid^ im *3Har3 1881 befd^rieben. „Erfolg er»
ioarten" (©. 298). (Bef. m I, 6. 395. §offeftIic^!eit beim
fronprinslid^en '^paar (©. 299). ^rief an SBertl^oIb £i^mann öom
28./IV. 1881. ©entfd^e ^nnbfd^au a. a. O. ©. 63 ff. Umarbei-
tung beg „garolb" (©. 299). ^rief an Söertl^olb Si^mann öom
16./IV. 1881. ©eutfd^e ^unbfc^au a. a. 0. 6. 61 ff. ©ef. m VII,

(Einleitung ©. Xllf. Öuiproquo in "SBien (©. 299). Sögl.

©eutfd^e "Q^uubfc^au a. a. 0. ©. 65, ögl. aud^ ©. 69, 5lnm. 4. ^b=
le^nung ber „Karolinger" burd^ §ülfen (6.300). ^rief an '33ert]^oIb

ßi^mann öom 29./VI. 1881. SDeutfc^e ^unbfd^au a. a. 0. 6. 65.

„Karolinger" im "jöütoriatl^eater (6. 300). liber bie '^proben: ^rief

an ^ert^olb Si^mann öom24./X. 1881. ©eutfd^e "iRunbfd^au a. a. 0. 6. 72 f.

IRoEenbefe^ung : Kaifer ßubtoig — *!Ö5inbg, gubitl^ — ^rl. £ange, ßotl^ar

— Sari^ , ßubtöig ber ©eutfd^e — Bergmann , Karl — Kefter, SJöala —
Soor, ^lifad^ar — (Eifemann, '3Hatfrieb — ©drtner, '35ern^arb — 55affer«

mann ,
gamateEitoa — Qvl Honnef , '^hbaUai) — Oppmar. S)er 4. 'ültt

iöurbe l^ier, im ©egenfa^ 3ur '3Heininger '3luffüE)rung, in ber urfprüng»

lid^en ©eftalt gegeben, ögl. tcn oben ertod^nten ^rief "Söilbenbrud^g

an SBertl^oIb ßi^mann öom 24./X. 1881. 'Jiluf tem ersten (korrigierten)

S)rud^ beg Sl^eatersettelg fielet nod) irrtümlid^ unter ben "^erfonen „©obana,
^belfrdulein ber Kaiferin" , bie nur im 4. ^ft ber SQXeininger Raffung
auftritt. 3)ag l^eroifd^e S>rama fdlfd^lid^ totgefagt
(©. 303). ©iefe 'JÖorte tnaren gefd^rieben unb gebrudEt, alg ber Söerf.

in bem „'iBIatt ber Erinnerung", bag Karl ^rensel Ernft öon "ilDilben»

brud) in ber ©onntaggbeilage ber "iöoff. S^ttu^Q öom 20. guni 1909
geü)ibmet l^at, eine eigentümlid^e '^Beftdtigung fanb. ^rensel fd^reibt

über ben erften (Einbrud ber „ Karolinger »'^Uuffü^rung. „'211g i^ an
jenem 'ülbenb bag Sl^eater öerlie§, l^atte fidf) in mir eine ©ef)nfud^t er=

erfüEt, bie in ber S)ürftigfeit unferer bamaligen Sl^eaterbi^tung fid^

immer fd^merslid^er geregt : id^ töußte, bag fo lange öernad^Idffigte, l^alb»

ü?egg 3um ^fd^enbröbel erniebrigte l^iftorifd^e S)rama l^atte bm sprinsen

aug ©enielanb gefunben, ber eg toieber 3u feiner alten §errlid^feit erl^eben

follte." „"iödter unb ©ö^ne" in ^reglau (©. 305), am 15. 5Toö.

«i^mann, 3ÖBilben6ni* 1. 25
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am ßobet^cater. SBefe^ung : öon Sngergicbcn— Körner, ^rau öon gngcrg»

leben — Qvt ßieber, ^bell^eib — gri. §au8mattn, ^erbtnanb— SöXebiuS,

öon Slöeil^err — ^iRieger , 'SHannteuffel — ^ranU , '33oumann — ©rune«

toalb, Sl^tinfel — SBrütnmer, ^iUe — ©toHberg, ©ubtn — ©d^ols, ©au»
tier — 'JUIbred^t, ©elacour — ßaurence, £epettt — ©onbennann, Söalentin

Bergmann — '^anfa, §emrici^ — ^örfter, '5Hte!ebufci^— ^ol^knb. 53rtefe

an Söert^olb ßt^mann öom 17./XI. nnb 25./XI. 1881. Seutfd^e «iRunb»

fd^au a. a. 9. ©. 76. „^enonit" in ^ranffurt a. ^. (©. 305),

am 29. '5toö. im ©d^aufptell^auS. SBefe^ung : 'UÖalbemar — 3(ibemacf,

^arie — ^rl. "ilöeiße , "iReinl^oIb — (Salomon , '3HatE)ia§ — ^ermann,

giuftug — ^erfentf)in, pofef — S)upre3, §ieront)mu§ — gantm, Sijfot —
3lleji8 Mütter , S)e§preau£ — ©tro^eder, §enne(fer — §ofmann. Sögl.

^rief an SBert^oIb ßi^mann öom 13./XII. 1881. ©eutfc^e ^unbfd^au

©. 77. „§aroIb" in ^annoüer (©. 305), am 7. ^ärs 1882.

SBefe^ung : (S^tuavh — §oIt]^au8 , (St)t^a — ^rau ©tooboba
,
§aroIb —

©runert, ^il^elm — ©rube, ^bele — ^rl. "SÖetDerfa, ^orcar — *325infel«

mann , €biDin — ©tolle , (Enftad^ — ^art^el, ^ohcvt — "ijöaltl^er , ©ti»

ganb — ©d^mibt, aufrieb — ©c^ülermann, Orbgar — §. '3IlMer. Sögl.

bte Briefe an ^ert^olb ßi^mann öom 2./III. unb 20./III. 1882. ©eutfc^e

iRunbfci^au ©. 194 ff. S)ie SXöi^blätter. S)ie sitierten Söerfe

ftanben im „Ulf". „5) a§ alte § au 8" (©.306). «iJgl oben ©. 360

unb ^rief an ^ertl^olb ßi^mann oom 18./I. 1882. ©eutfd^e 'iRunbfcl^au

©. 191 f. g^Jilbranbt (©. 306). ^Briefe an Söert^olb Hamann
oom 25./XI., 13./XII., 31./XII. 1881 unb 2./III., 20./III. 1882. Seutfc^e

'^unb^ä)au ©. 76 ff. unb ©. 195. "iprolog 3u ben „"^Räubern"

(©. 307). ^rfter ©rutf im §annooerfcf)en ß;ourier 14. Januar 1882.

ge^t in bm „Hebern unb ^attaben" ©. 293 f. liber bie "Borgefd^id^te

ogl. bzn ^rief an SBert^oIb ßi^mann oom 18./I. 1882. ®er suerft

angenommene "ißrolog toar oon ^obenftebt. 'iBer^anblungen
mit hülfen (©. 307). Sögl. bie 53riefe an SBert^oIb Hamann üom
5./XI., 9./XI., 14./XI. 1881 unb 2./III. 1882. S)eutfd^e 9lunbfd^au

©. 73ff. unb ©. 195. ^reu§ifd^e ga^rbiid^er (©. 313).

1882 ©. 551—58. ^Beilage 3ur ^ugSburger ^Ilgemei»
nen Seitung (©. 313). ^r. 131 üom 11. ^ai 1882. „Briefe auS

ber ^eid^g^auptftabt". 2auhe (©. 314). ^rief oom 29./V. 1882.

^ill^elm'©d^erer (©.315). ^rief an SBertl^oIb ßi^mann oom
29./XI. 1880. <mitt. b. £it. ^ift. ®ef. SBonn, ©. 161 f. §ülfen
über „Söäter unb ©ö^ne" (©. 315). Sögl. ©eutfd^e ^unbfc^au

a.a.O. ©.75. "ilöißmann über „Södter unb ©öf^ne"
(©. 315). sasilbenbrud^ an Dr. ©tange 13./IV. 1880. So erbot
oon „Söatern unb ©öl^nen" (©. 316). 33rief an 53ert]^oIb £i^»

mann oom 9./VI. 1882. ©eutfd^e 'iRunbfc^au ©. 201. „'SHein

Onfel aus 'ipommern" (©.317), gefc^rieben 1879, erfd^ienen am
3. unb 4. ^ooember 1881 im berliner Sägeblatt, ©er 3ufaII fügte

e8 nod^ befonbcrS, ba§ in bem ßeitartifel ber "iJtummer 515 am 3. 'Jtooem»
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ber, ber bie llbcryd^rlft trug: „SBebcnfcn <£tD. ©urd^Iaud^tt",
^l§mar(f t)aS für bie "iRegierung ungünstige 'üöa^lergebnig al8 eine

^lieberlage feiner ^olitif üor ^ugen gel^alten unh mit bcn 'tlöorten

gefd^Ioffen tourbe: „'Petenten ^ü?. ©urd^laud^t, ba^ e§ t)aS '33oIf getoefen

ift, tDei(^e§ 3u ginnen gefprod)en l^at. linb e§ ^ätte eine nod^ toeit öer»

nel^mlid^ere ©prad^e gerebet, eg ^dtte eine gro|e liberale 'iaialoritdt in

ben "iReid^gtag gefanbt, toenn burd^ tcn ^ulturfampf nid)t anormale "iJer»

l^ältniffe in ©eutfd^Ianb gefd^affen ioaren." Unb unmittelbar barunter,

unter bem ©trid^ \tant): „'3Hein Onfel aug spommern. ^umo«
re§!e V)on (£rnft iion "^Bilbenbrud^" ! Sßerfügung aug
bem SBureau beg ^eic^gf anslerg (©. 317). 3n '2ötlbenbmd^g

'iperfonalaften finbet ftd^ barüber ntd^tg, eg ^anbelte fid^ eben tool^I um
eine münblid^e '2Öeifung. S)a§ eine fold^e in biefem ©tnne bamalg er»

gangen ift, ift öon öertrauengtoürbtgfter ©eite Verbürgt. 53 rief

aug bem Sunt 1882 (©. 318), an ^ert^olb ßi^mann öom l./VI. 1882.

S)eutfc^e 9^unbfd)au ©. 200. „Opfer um Opfer" (©. 318).

Sögt. ©ef. "2Ö. VIII , (Einleitung ©. VIII
ff. unb ©. 540 ff. Briefe an

^ert^olb ßt^mann öom 9./VII., 21./VII., 21./VIII., 31./VIII. 1881 unt>

25./V., 9./VI., 19./VI., 21./VI., 26./VL , 26./VII, 2 5./VIII. , 18./IX.

1882. ©eutfd^e ^^unbfd^au ©. 67 ff. unt> 198 ff. „Opfer um
Opfer" in §annoöer(©. 319). ^rief an ^ertl^olb Ci^mann öom
31./X. 1882. ©eutfd^e «^Runbfd^au ©. 210 f. „Opfer um Opfer"
in SBerltn (©. 319). 53rief an ^ert^olb ßt^mann öom 14./xn. 1882.

S)eutfc^e -iRunbfd^au ©. 212 f. „SBrun^ilbe" (©. 319 f.). (5ef.

«20. I. , (Stniettung ©. XX ff. ^rtef an SBert^oIb St^mann öom 25. /V.

1882. ©eutfd^e "iRunbfc^au ©. 199. „^d) fomme f)cute aug
granffurt surüc!" (©. 321). SBrief an ^ertl^olb ßi^mann, ©eutfd^e

•iRunbfc^au ©. 205. „^inbertranen" (©. 321). ©ef. m VI,

(Einleitung ©. VI ff. Srei Sage öorl^er (©.321), an 53era

t^olb £i^mann 25./Vin. 1882. ©eutfc^e ^^unbfd^au ©. 205.

„§aroIb". fünfter ^f t, erfte ©sene, Hmarbettung (©. 322).

"ißgl. ©ef. <2B. VI, ©. XIV unb ©. 517 f. «riefe an SBert^oIb Ct^mann
öom 9./XI. unb 14./XI. 1881. ©eutfc^e «^Runbfd^au ©. 74 ff. gm
„Oraf el" (©. 323). (Bef. ^. VI, ©. 109. 3m „(Eblen SBIut"

(©. 323). ©ef. W. VI, ©. 85. „^er \)on ben ^inbern
nid^tg lernt" (©. 324). ©ef. m VI, ©. 158. Sag etnfttge

gc^ alg ^obell (©.325). Sögl. oben ©. 60 f.
„§aroIb"

in Hamburg (©.326). «rief an «ert^olb ßi^mann oom 18./IX.

1882. Seutfc^e «iRunbfd^au ©. 206 f.
„Södter unb ©ö^ne"

in ^ranffurt a. ^. (©. 326). 33rtef an SBert^oIb fii^mann oom 9./X.

1882. Seutfc^e ^unbfd^au ©. 208 f. IXber bie «efe^ung ebenba.

„^enonit" in ^iegbaben (©. 326). Seutfd^e «Runbfd^au a. a. 0.

©. 209. „^öntg oon ^anbta" (©. 327), nur alg „^ü^nen^

manuffript" gebrurft. „S)er ^önig öon ^anbia. Suftfptel in 4 ^ften

oon ^rnft oon ^tlbenbrud^. «erlin 1884 (gelij «lod^)." liber bm
25*
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einbvuä im Söal^erfc^cn Greife 53rtef an Dr. ©tange öom 19./XII. 1882.

Slöilbenbrud^S Urteil über hen „^önig öon ^anbia"
(@. 328), nad) ber Umarbeitung in einem SBrief an '33ronfart öom 25. /V.

1883. '3luci^ auf ber ^ül^ne ^atte ber „^önig bon ^anbia" fein (BIM.

(erfte ^uffüf)rung in ^ranffurt a. m. am 2./XII. 1883.) „S>ie

^anaibe" (6.329). ©ef. m I, (Einleitung ©. XXII
f. SBrief an

SBert^oIb ßi^mann öom 24./VI. 1883. ®a§ ^eimmotiö (©. 330),

nad^ münblid^er (Srsdl^Iung. »5)er 'SHenonit" im ^eut^d)zn
Sl^eater (<S. 330). ^ud^ jonft toel^te fein günftiger "ilöinb in hm
Räumen ber ©ireftion. '2tac^ ber stoeiten SBorftettung toarb ba2 mit

großem Erfolg aufgenommene S)rama abgefegt; ein Söerfal^ren , ba^ in

ber 'treffe fd^arf gerügt unb bem aud^ bid^tenben Leiter £"Jllrronge 3ur

£aft gefd^rieben tourbe. Erinnerungen an ^arl ^lejanber
(6. 331). „©rofel^ersog ^arl ^lejanber" in bm „'33Idttern öom ^ohenS'^

bäum" ©. 224 f. Sögl. aud) baS ©ebid^t „*5Öartburg" (ße^te ©ebic^te ©. 41),

bag er am 26. /X. 1883 an «iöXaria öon "ilöeber fanbte. „S^riftop^
mavloto" (@. 332). (Bef. "üö. VIII, Einleitung 6. XI ff., ©. 543 ff.

SBrief an SBert^oIb ßi^mann öom 18./IX. 1882. Seutfd^e ^unbfd^au
©. 208. „"Steib" (©. 335), gefc^irieben 1899. ©ef. <2Ö. VI, Ein»
leitung ©. IX f. Ein © p a § o g e I (©. 334). 33erliner ^i^emben»

blatt Dom 18./XII. 1884. Otto ^ricf (©. 337). 33rief öom
16./XII. 1886. "Söil^elmgenfenC©. 337). ^rief bom 11. /V.

1887. ©rillparserpreiSC©. 337). SBrief ßaubeg öom 16./XII.

1883.- „©id^tungen unb ^allaben" (©.338). SBerlin 1884.

^reunb unb Sedfei. gn biefer ©ammlung erfd^ien aud) 3um erften«

unb einsigenmal gebrudEt: „©aniel in ber fiötoengrube. ^ufi»
falifd^eg 5>rama"0, ba§ er sugleid^ mit ber §anbfd^rift be8 „©par«
tacug" unb be§ „S>em ^reunbe unb ße^rer Dr. Otto ^^idf 3U ^ei^»
nad^ten 1874" getoibmeten ©ebid^teS (bgl. oben ©. 359), ^ricf '2Öei^»

nackten 1874 fanbte mit ben Slöorten: „daneben fommt nod^ ein

OpuScuIum, toeld^eS id^ ©ie freunblid^ft al§ ©efd^enf an3unef)men bitte.

Sd^ l^abe e§ ,mufxfalifd^e§ S)rama' genannt, toeil ©teEen barin fid^

meineg Erad^teng 3ur "iierbinbung mit ^ufif eigenen. ©oKte Sinnen

baS S)ing all3u fül^n erfd^einen, fo brüdfen ©ie nur 3^r l^iftorifd^eg

aiuge gütigft einmal 3u; unfre 'ipoefie franft ja fd^on beinahe an ber

©ud^t nad^ .«^Öirfltc^feit'." S)a§ toie e§ fd^eint 1874 gefd^riebene Slöerf,

baS 5rid£ im ©egenfa^ 3um „©partacug" red^t günftig beurteilte, ift

offenbar auS "Stad^flängen ber "iperfer beg 'iy:f(^t)lug unb ber religiöfen

EintDirfungen jener ^ranffurter 3^1* l^eröorgegangen. "JUnf l^öl^eren

bid^terifd^en 925ert fann eg feinen ^nfpru(^ erl^eben. „S)ag §ejen»
lieb" im ©ommer 1883 entftanben. „S)ie l^eilige grau"

^) Ein Monolog ®onicIg: „"SaJcnbe bcin 3lnttt^ mir 3U o §crrl" toorb
boraug abgcbrurft 3ufommctt mit bzm „^ejcnücb" in bcn „^obcrncn S>idf)tcr»

dEjaroftcrcn", ^erouggcgcbcn öon Wili)dm 5lrcnt (Berlin 1885.)
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(6. 338 f.). ©cy. mi, Einleitung ©. XXIII
f. „m ob eil iu

meiner gilbegarb" (6.339). ^ricf an saiaria üon Wzbzx bom
22./VII. 1884. „'Uaä) einer müf)famen Söergtoanberung"
(@. 340), an 'mavia öon *335eber am 2./IX. 1883. ^n einem
^riifilinggabenb begann e§ (©. 340 ff.). S)ag ^olgenbe toefent«

lid) nad^ 'ülufseid^nungen unb münblid^en "iölitteilnngen toon '2Harta öon

SlDilbenbrnd^. „'3t od^ einmal brid^ ba^ langbetoal^rte
©d^tD eigen" (6. 341). S)ie '3tieberfd^rift biefeS ©ebid)te§ mit ber

Datierung „'^teujal^r 1879" fd^enfte "^Öilbenbrud^ "SHaria öon "üDeber 3u

il^rem ©eburtStag am 23. Februar 1884. 5)ie Datierung befrembet,

bcnn „'33dter unb <S)öffne"f öon bem ^ier bie '5^ebe ift — ein anbereS

S)rama fann ntd^t in ^etrad^t fommen — ^) toarb erftim hinter 1879/80

gefd^rieben, im ^rül^Iing 1880 öollenbet. S)a aber '5ÖiIbenbmd^ felbft

in bem ^rief an 6tange öom 3./II. 1880 (©ef. W. VII, ©. XXIV) er«

tDäf)nt, ba% er bm ©toff iu „Södtern unb ©öl^nen" ettoa ein Sal^r mit

fid^ f)erumgetragen l^abe, toirb bod^ bie 3ßit(i^9(i^ß „5teuja^r 1879"

rii^tig fein. 3wmal bie ©timmung burdf)au§ ber in ben legten 'SHonaten

be8 ^ai)VcS 1878 if)n be^errfc^enben entfprid^t. (Sögl. ben SBrief an

©tange öom 15./XI. 1878, ©. 383), toal^renb um bie Sa^regtoenbe

1879/80 bie Hoffnung fid^ regte, ^gl. „©t)Iöefter 1879" oben ©. 382.

„"SHeine ©eele toar bamalg fo üon §arm serriffen"
(©. 341); biefe unb bie folgenbe ©teKe toeiter unten: „©ie er«

fd^ien mir in il^rer "^^u^e" ufto. finben fidf) (bie le^tere alter«

bingg im Original in ^orm ber ^nrebe: „©ie erfd^ienen mir in

gi^rer 'JRul^e ufto.), in einem SBriefe an '3Haria oon "^Öeber öom
19./VIII. 1883, in bem er i^rer erften Begegnung im ^rül^Iing 1880

gebenft: „gimmer töieber mu§ id^ jeneg erften '^Ubenbg gebenfen, alg

id^ bei 9Ifer§ mein ©tüdE ,'33äter unb ©ö^ne' öorlag unb ©ie sul^örten."

^aj ^aria öon <2öeber: „^u§ ber ^elt ber 5lrbeit"

(©. 342), l^erauggeg. öon ^2Haria öon "ilöeber. Berlin, (Brote, 1907.

„©efd^öpf" (©. 343), in bemfelben ^rief öom 19./VIII. 1883.

5lu§fj)rac^e (©.345). ©er SBrief «JOilbenbruc^g öom 25./II. 1883.

^n einem Sage 5u dnbc ©eptember (©. 345). SBrief

öom 24./IX. 1883. SBrtef an Dr. ©tange (©.346). 58rief

1) S)ie 3it)cttc unb britte, oben ntd^t mit abgebrühten (Ztvop^cn loutcn

nämlt^

:

^ug §er3en§blut unb toitb ampöttzn ^lammzn
ber ßcibenfd^aft, bie burd^ bie ßühn Qlüift,

fo toebe irf) bein toollenb ^teib 3ufammen.
•SZtetn le^ter ©J^rö^Hng bu, mein te^teS £teb.

5tid^t in bie feid^te ^lut öon Q>pa% unb ©rf)er3en,

bie fd^on öerrinnt, ba fie nod^ faum entftanb,

beut an beä 'iBaterlanbeS tteffte ©df)mer3en
unb ßebengtDurseln greift be§ S)td)terg §anb.
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i)om 17./XI. 1884. SDcr „^nblirf ctne8 glücf Itd^en ^en^
fc^en" (©. 347). Dr. ©tange an "JÖilbenbrud^ am 29./XI. 1884. -
§o]^en3oIIernytra§e9 (6.347), je^t 14. ©iefclbe "ilDol^nung, in

ber er aud^ am 15. Januar 1909 bie 'klugen fd^Io§, unb bte l^eute burd^

eine öon ber ©tabt Berlin geftiftete ©ebenftafel beseid^net ift. S)0(^

betDOf)nten '2öilbenbrud^§ in ten erften Sauren ber (£^e nur bie eine

§dlfte be§ erften ©todfg. — ^ei bem §od^3eitgmaF)l im ^aiferl^of feierte

ber Qvmnb W,ai '^ä^nS bie "^Bereinigung ber §äufer "ilöeber unb Silben»
brud^ in gebunbener "^ebe, bie in einem, bem "iU^nl^errn (Earl *3Haria

t)on ^eber in hm ^unb gelegten ©egengfprudf) au§!Iang:

„(Begrübt bii ^bicS '^aav,

bu ©oi^negtodf)tcr, (Sott fdf)ü^c, (Sott trage bid^ immerbar I

Unb bu in Cieb unb ©id^tung mir innerlid^ öertoanbt,

bu ©änger ber beutfd^en Sugenb, bid^ fegnet (BeifterJ^anb

!

S)u "iötufcnOertDanbte im '23rautfratt3, fam^jffreubigem ®id)ter öermdl^It,

bu ©|)ro§ am i^elbenftamme öon möd)tiger £iebe befeett,

bleibt treu bam »erborgen ©rbabnen, t)o4) über bem iDerf)feIuben ©d^ein,
unb ßorl '5Ötarta§ ©egen toirb etoig mit (Eud^ fein!"





(B. (Srote'fd&e ^erlag^bud^l^anblung in 'Berlin

3m (£rf(feinen begriffen;

(grnft bon ^Ötlbenbrud^^ ©efammette ?Öerfe

herausgegeben öon ^ertl^olb Si^mann

17 SSanbe

gnl^alt^überfid^t ber etn3elnen ^änbe:

1. 'JHctl^c: SRotnane unb 'Sloöettcn.

I. SBattb: S)ag '5Ricrf)bü(^§d^cn. ®er

•aHciftcr öon Sattagra. S^roticcgfa

öon "iRintitii. ^or bcn ©cbranfcn.

^runbilbc. ®ie ®anaibe. ®ie

bctiigc 3=rau. ®er 5lftronom.

II. ^attb : Sifernbc ßicbc. ©d^tocftcr»

fccic.

III. SBanb: ^albgcfic^t. ßtaubiog

©arten, ©er Sauberer (Et)))rtanu§.

®er ßtebeStranf. ®te ^tten unb bie

Sungen. S)a§ toanbernbe ßid^t. ®ie

"SBaibfrau.

IV. 55anb: Unter ber ®ei&el. ®a§
•Slöunber. ©emiramiS. ®a§ fci^tDar3e

^ol3.

V. iBanb: £ufre3ia. S)cr Sintenflfcb.

®te le^te 'i^artte.

VI. SBanbr^inbertrönen. ©ag^Kär«
rf)en öon ben stoet "iRofen. S)o§ eble

SBIut. ®ag Orafel. 'JKetb. SDlce«

^ama. 5lrd^ambautb.

2. bleibe: ®ramen.

VII. 53anb : §arotb. ©er Sölennonlt.

®ie Karolinger. 'üJäter unb ©öbne.

VIII. '58anb: S>ie §errin ibrer ^anb.

Opfer um Opfer. (£briftopb ^or»
loto. ®a§ neue ®ebot.

IX. SBanb: S)er g^ürft öon "iBerona.

®ie Qui^otD§. ©er ®eneratfe(boberft.

X. '58anb : ©ie ^aubenkrd^e. ©er
neue §err. "SHeifter SBalscr.

XI. '58anb: §einrid^ unb §einrirf)g

®efd)Iecbt. ©etoitternad^t.

XII. «Banb: ©ie Socbter beg firaStnuä.

König Caurin. ©er unfterblid^e S'elij.

XIII. SBanb: ©ie ßieber be§ <S.uvu

pibtS. ©ie 'tRabenftcinerin. ©er

beutfcbe König. Grmanarid^,

XIV. 'Sßanb: (SIeftra. ©oö b"tige

ßad^en. ©er Sunge oon §enner§«

borf. Snngfer Smmergrün. '2Ditte=

l)alm. ©ag ^obelieb oon 'äöeimar.

XV. SBanb : ©ie 'ipbilologcn am <ipar»

na&. ©ie ©öbne ber ©ibitten unb

ber "iKornen. 0portafu§. ©ie ^lad^e

ber g^rau. '2luf ber b^b^n ©d^ule.

©ramatifd^e ©ntioiirfe.

3. ^eibe: ©pifcbe unb tt)rifcbe ©icb»

tungen, §untore§fen, (Sfi33en, "iBer«

f(i)iebeneg.

XVI. ^anb: ©ebicbte. SöionOitte.

©eban.

XVII. SBanb: ©fi33en in ^rofa.

§umoregfen. kleben unb '2lnfpracben.










